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V o r r e d e.

JL/em Wunsche fies Verfassers gemäss,

sollte dieser zAveite Band alle besondre

"Versarten umfassen, und das Buch selbst

beschliessen. Die Reichhaltigkeit des Ge-

genstandes war der Ausführung dieses Vor-

habens weniger entgegen , als die Noth-

wendigkeit, auf die Meinungen anderer

Metriker Riickslcht zu nehmen, und in

den meisten Fällen diese zu widerlegen.

Denn theils ist es oft nothwendig, den

Zauber der Befangenheit in berühmten Na-

men, durch die beschwerliche Formel sehr

weit getriebener Ausführlichkeit zu lösen,

theils ist es wahrer Achtung für Wissen-

schaft eigen, jede fremde Meinung zu prü-

fen, während die mehr eigensüchtige Par-

teillchkelL für selh^tgebildete Theorien, die

übelverheelle Scheu vor fremder Lehre in
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vovnelimtliupndcm Ignorlrcn des Fremden,

firejren ilnen W illen , offenbart. Hierdurch

erhielt die Bearbeitung einiger Versarten

einen so bedeutenden Umfang, dass es un-

möglich ^vard , den ganzen Inhalt des

zweiten Thelies in denselben Band zu ver-

einiiren. Der dritte '^Band, welcher die

übrigen Versarten enthalten wird, soll bin-

nen Jabresfrist erscheinen.

Bei diesem zweiten Theile hätte der

Vf. sehr gern Erinnerungen benutzt, wel-

che Beurlheilungen einsichtvoller Kenner

über den ersten Theil ihm darbieten konn-

ten. Allein erst wahrend des Drucks der

letzten Bogen erschien die, bis jetzt ein-

zige, Anzeige des ersten Bandes dieser

Metrik in der Jenaischen A. L. Z. Dieser

fleisslge Auszug, der, um ein Skelet des

Ganzen zu geben , alle Abschnitte des Bu-

ches als einzelne Glieder anatomisch prä-

parlrt, erthellt ohne Zweifel dadurch dem

Leser dieselbe vollständige Anschauung des

behandelten Werkes, welche die von Ner-

ven und Muskeln gereinigten Gebeine von

dem lebenden Organismus gewähren. Der
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Kenner ^veis sich sogar zu orlentiren, ge-

setzt auch , der ellrige Proseklor habe ein-

mal ein paar Spitzen und Knochenfort-

sätze abgesprengt, oder ein elAvas hartes

Band statt eines Knöcbleins mit präparirt.

Hand und Auge des wahren Anatomen
ziitert wol zuweilen etwas, warum soll

man an den Geist des krilisiren<len die

übertriebene Forderung richten, dass er

einen Gedanken so lange festhalte, als er

Zeit braucht, ihn niederzuschreiben? ^Yenn

z.B. dieser Recensent zeigen will, dass aus

drcizeltigen Sylben in der Aussprache
deutscher Worte nicht auch Brei^elhokeit

in der Aussprache griechischer Worte
folge, was ihut es viel zur Sache, dass er

während des Schreibens verglsst^ es sei

von der Aussprache die Bede, und nun
siegreich fragt: Wer Aveis nicht, dass wir

Deutschen gewisse Längen auch vier- fiinf-

und /Avanzigzeitig brauchen? wobei llmi

die Gedanken in das, hier fremde, Geblot

des Gesanges hinüberzilterten, der wol

eine Sylbe zwanzig Zeiten lang halten, oder

figurlren lässt. — Wenn er, um die dcut-
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sehe Position durch drei Konsonanten zu

widerlegen, das Beispiel auTstellt:

den zerstückelten Leib,

was thut es , dass er dahei seihst sogleich

erwähnt, wie nach der getadelten Theo-

rie die Position im Deutschen eine Sylhe

nicht in der Arsis halte, und dass er mit-

hin Beispiel und Tadel als unpassend an-

erkennt? Bei einiger Unbefangenheit hätte

er auch bemerkt, dass zu der deutschen

Position zwei schli essende Konsonan-

ten erforderlich sind, und dass zwei an-

fangende mit Einem schllessenden keine

Position bilden. So hält sich Fiirsten-

trabant als Choriamb , und Morgen-
stral sogar bei vier Konsonanten als Kre-

tikns , während A h e n d k o s t molossisch

behandelt seyn will. — Wenn in der Me-

trik gesagt wird : das Hervorgebrachte könne

zuweilen dem Hervorbringenden an Kraft

überlegen seyn, und hierdurch gehe der

Charakter des Hervorgebrachten für die

Anschauung verloren; was schadet es,

wenn der Kritiker sich einbildet, in die-

sem Satze werde das Hervorbrinfjen auch
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als Grund der überlegenen Kraft im Her-

vorgebrachten aufgestellt, und dass er nun

belehrend anbringt, was die Metrik so

eben selbst behauptete? — Was thut es

ferner, wenn er gegen die Ableitung der

Metrik aus Vernunftgründen sich formali-

slrt, und dennoch Hermann rühmt _, der

die Metrik gar in der schwankendenWiege

der Kantischen Kategorien ruhen Hess, die

dem Kind im Schlaf vorkamen, als Kon-

krescenz von Kaussalltät und Wechsel-

wirkung und andre abenteuerliche Gno-

men und Kobaldgebilde ? Doch, ein so

langes Zusammenhalten der Gedanken wäre

nach fden vorliegenden Kraftproben un-

billige Forderung. Wird doch Böckli we-

gen seiner filososfichen Grundsätze auf

derselben Seite gerühmt, mo der Filosofie

fast die Existenz abgesprochen wird. —
Wenn der Verf. dieser Metrik ^ Th. I. 404)

ausdrücklich sagt: „Erst, wenn eine Sylbe

in dem Rhythmus steht, bekommt sie durch

diesen ihr bestimmtes Maas. War sie

vorher bloss lang, so wird sie nun drei-

zcilige, zweizeitige, imvollkonnncne, oder
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niich repräsentircndo. Länge," und der Re--

censent diese Bchauptuni^ sogar (S. 275.)

auszugsweise mitlheilt; was schadet es,

wc«n er in derselben Anzeige (S. .259 f.)

diesen Satz ganz io;norirt, und schi'eibt:

„die Dichter brauchen alle Längen ohne

Unterschied an jeder Stelle, Hr. A. mag

dort eine drei, zwei, oder weniger als

zweizeitige Länge nöthig finden." — Fast

sollte man versucht werden, eine solche

Verdrehung für boshaft zu halten, wären

nicht die «ehäuften Beweise von Unve-r-

mögen, einen Gedanken festzuhalten, die

moralische Ehrenrettung des Rcccnscnten.

— Der Verf. erinnert sich nur einmal,

diese leichte Beweglichkeit der Gedanken

in so eminentem Grat!e ai)2:etroffen zu ha-

ben , nämlich in dem Aufsätze: Taktlose

Musik, von Hrn. Gotthold, in der Berl.

M. S. 1800, dessen auch Piecens. mit ei-

niger Theilnahme gedenkt. Sollte diese

Gleichheit des Charakters vielleicht auf

Gleichheit der Person deuten?

Indessen greift Recens. doch zuweilen

ftin wenig tiefer, und hier werden einige
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Gegencrinnernngen nöthig. Rec. sclielnt

sir.il der Hcrmannlsclien Basis annehmen
zu wollen und wirft dem Verl", der Takt-

ihcorle vor: nach seinen Voraussetzungen

gehe freilich die Basis hequem in den

Rhythmus, aber nicht nur die Basis, son-

dern jede Prosa, z. B- Luthers Bibelari-

fang

! ^
I

^
I

^ Ä ^ f

d m • m I 0. «~ • «

Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde ti. s. w.

Die Takttheorie hat indessen sich oft ge-

gen die Form: _3-3 erklart; besser hätte

Rec. die Stelle nach Hermanns und Seid-

Icr's Theorie als Dochmius mit dem An-
I Ispast geordnet:

— — uo- -^

o — — O— I U — — o
Am Anfang ;;chuf Gott Himmel und Erde.

Uihcrhaupl schickt sich diese Ilorrnanni •

sehe- Theorie sehr wohl, nicht allein Verse

in Prosa, sondern auch Prosa in (so*^e-

nannte) Verse zu verwandeln. Wir be-

zeichnen als Gegengeschenk, um uns nicht

durch Spott an etwas Besserem zu versün-

digen, die Fortsetzung dieser Rccension,



X Vorrede.

Mach, der Hermannlschen Theorie von io-

nischen Versen, und erlauben uns im Geist

dieser Theorie ein dem Sinn etwas zusa-

gendes Wörtchen, als Emendation, ein-

zuschalten :

'^ r ""!' /— 1'-'/
\ '

( Tetrain. Jon. a maj. brachj'r«t.)

Wir haben (liier) mehr gethan, als wir eben versprachen.

u I o u I
_ u — o (Tetram. Ion. acat.)

Dt'iiii wir haben den Zeilen auch denselben Umfang

uul uu tj o I
— o ( Tetram. Ion. brach.)

Lyrische Abschnitte zu fordern wäre unbillig.

Recensent.

Wir haben die Herraannische Theorie hier

weit richtiger angewendet, als Recens. die

Takidieorie, folglich haben wir im Geist

des Piec. weit mehr gt^gen Hermann durch

.seine Piecension bewiesen, als er, sogar

mit etwas unziemlichen Spott, durch ein

<lu würdigeres Buch, gegen uns. Wollen

wir gar Hermanns neue Lehre zum Grund

legen, nach welcher jeder Rhylhmus voll-
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kommen ist, wenn nur jede einzelne Sylhe

der Tliesis kein i^'rösseres Maas hat, als

die Arsis, so reclillertigt jede Zeitung durch

die Vorlrefflichkeit ihrer Rhythmen^ die

poetischen Fikllonen ihres Inhaltes. Denn

war die Arsis nur lang, so kann bei der

Z\veizelti£:kelt aller Länsren keine folgende

Sylhe länger scyn, als lang, und alle bis

zur Schlusssylbe stehn in der Thesis, die

einige Alfabete an die erste arsische Sylbe

y,uT]^ schönen Pihythuius anknüpft. Warum
iihergeht wol der Piec. den letzten Ab-

schnitt unsrer Metrik, Morin dieser neue

Irrlhum Hermanns aufgedeckt wird, so

ganz still, und bemerkt bloss; der Ab-

schnitt enthalte Polemik und Wiederho-

hing?

Ein, mehrern Kritikern eigenes \ er-

fahren trifft sich auch bei dem Picccnsen-

ten dieser Metrik. Wenn während eines

Streites der Gegner vor den überwiegen-

den Gründen den Rückzug zu nehmen gc-

nöthigt ist, so sucht er sich dadurch das

Prädikat des ehrenvollen zu retten, dass
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en beViauplPt, der Satz, (Jen er anfangs

heftig bestritt, sei ja gar nicht neu, son-

dern längst anerkannt. So zeigte die Me-

trik, dass die Pansen auch deraUen, und

nicht allein der neuen, Musik eigen seyen.

Rec. fügt hier bei: „Wir kennen sie auch

sammt ihren Namen geschieh flieh aus den

Allen. '*^ Allerdings! Hoffentlich werden

^vl^ auch nächstens die dreizeitige Länge

nebst dem ganzen Takt^ w\e die Takt-

theorie ihn lehrt, aus den Alten kennen

lernen. Vorläufig aber A\ar die Bemer-

kung- über die Pausen in der alten Musik

schon Hermanns wegen nölhig, der (Yorr.

zum Handb. der Metrik und Allgem. Mus.

Zeit. 1809, No. 19-) mit deuthchen Wor-

ten behauptet: es sei gar kein Piechtsgrund

vorhanden , Pausen anzunehmen , der also

das nicht weis, oder es ignorirt, was nach

d^m Rec. so allgemein bekannt seyn soll.

Man zeige «loch nur einen neuen Metri-

ker auf, der die Pausen in der aUen Mu-

sik anerkannte, oder auch nur hislori-

scherweise davon Notiz nahm , ehe die

Takttheorie die Nothwendigkeit der Pau-
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seil utia des Taktes in Anregung brachte.

Dass Hermann, den selbst Burney fxevQL-

y^corarov nennt, die Pausen In der alten

Musik nicbt kannte, und sogar sich aus-

drücklich dagegen (a. a. O.) erklärte, ist

^vol Beweises genug, dass die Metriker

überhaupt sie weder kannten, noch an-

erkannten. Eben so fiihri der Rec. es als

etwas ganz Bekanntes an, was die Metrik

vom Zusammenfallen und Auseinanderlie-

gen metrischer und rhythmischer Formen

sao-t. Gleichwol verwechseln alle Metriker

rhythmische und metrische Reilien, und

die Takttheorie muss fast bei jeder Vers-

art auf den grossen Unterschied zwischen

beiden aufmerksam machen. Da Recens.

noch einigemal Dinge bekannt nennt,

die vor nicht gar langer Zeit noch uner-

hört hiesscn, so bemerkt man leicht, dass

die bescholtene Takltheorie doch schon

einigen Einfliiss auf die neuen metrischen

Ansthten gehabt hat, und dass die Me-

triker sogar einige bedeutende Artikel von

der Takltheorie ziehen und in ihre Sy-

steme, doch unter andern Namen, auf-
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nehmen und ausgeben. Daliin gehört: 1}

der flüchtige Daktylus. Hermann er-

kennt ihn jetzt neben dem vierzeitigen an,

nennt ihn selbst (Elcra. Doctr. metr. p.33l)

slmlUimum tribracho (ganz wie die Takt-

theorie: 3 v^ u = .; j^ j"") ""<! "lisst dar-

nach sogar den heroischen Ycrs. Der Picc.

w'usste dieses noch nicht (^veil Hermann

in frühem Schriften das direkte Gegen-

theil behauptete), sonst hätte er ohne Zwei-

fel zu derselben frühern Behauptung

unsrer Metrik: der Hexameter werde

richtiger dreizeitig gemessen, die zwei Frag-

zeichen gespart. 2) Der z\Aeite Artikel sind

die Pausen. Die Metriker statuiren jetzt

Pausen, und erinnern sich sogar in den

Alten davon gelesen zu haben. Vor Auf-

stellung der 1 akttheorie waren Pausen den

Metrikern so unerhörte Dinge, als drei-

zeitige Daktylen. Man vergl. Hermanns

Schriften bis 1806, wo die ersten Sätze der

Takltheorie erschienen, und seinen Aufsat/,

in der Allg. Mus. Zeit. J80<J. No- 19- 3)

Der dritte Artikel ist <ler Takt selbst, den

liöckh anerkennt, jedoch, durch eine wun-
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derlichc Selbsttäusclinng, in der Meinung:

er bestehe ohne dreizeitige Länge. Wenn
Böckh (in der Notirung des; ^qvGea cpoq-

fir/^) die Abtheilungen : J J J J und J J^ J^

als gleich setzt, ist ihm dann nicht offen-

bar : J. gleich J J , folglich in der That

das, Nvas unsre Musik dreizeitig nennt,

bezeichne es der Schreiber so kraus er nur

immer wolle? Wenn Böckh ferner (de

metris Pind. S. 109) die Abtheilungen:

J J^ j J^ und j J gleichzeitig setzt, nimmt

er nicht wieder dadurch die dreizeitige

Länge in der That an? Gesetzt auch, pr

punktirte die beiden Viertel nicht, und

schriebe : J j =z J ^ J J^ , so wäre ja doch

nichts , als der Conventionelle Ausdruck

der Dreizeitigkelt vermieden , das Maas des

J bliebe aber immer gleich dem J ,^ , folg-

lich in der That dreizeitig; denn die Drei-

zeitigkeit ist ja nichts anders, als die glei-

che Geltung eines unzerlegten Hauptmo-

mentes mit drei Momenten zweiter Ord-

nung, in welche sich das zweite Haupt-

moment zerlegte. Mit dem Tribrachys und

<lcm Trochäus ist die dreizeitige Länge so
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unansblclbllcli gegeben, als mit dem Pyr-

rhichius die zweizeilige. Ist es nun nielit

ein ganz unhaltbares Ansbeugen vor der

Wahrheit, wenn man dem Worte wider-

spricht, während man die Sache selbst

nnbewusst anerkennt und selbst gebraucht?

So ist also der Takt, wenn auch unter

anderm Namen, in die Theorie der Me-

triker schon zum Theil übergegangen. Es

ist aber nöthig, hierauf aufmerksam zu

machen, sonst schliesst ein Reccnsent näch-

«tens auch die Bemerkung in Klammern :

die dreizeitige Länge sei längst aus den

Alten bekannt, und die Takttheorle habe

damit nichts Neues vorgetragen, sondern

Bekanntes nur mit neuem Namen gesagt.

Zum Schluss gibt der, Recensent die

Gründe, welche ihn bewegen, die dreizei-

tige Länge zu verwerfen. Mit ihrer Wi-
derlegung, die eben nicht schwer ist, sollte

hoffentlich wenigstens ein so gehaltloser

Widerspruch künftig verschwinden.

l) „ Die Alten schweigen von der drei-

zeitigen Länge, selbst wo Veranlassung

sich findet, davon zu sprechen/'— Es ist
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lästig, immer wiederholen zu müssen, dass

hieraus durchaus nichts Iblgl. Bis vor wcnio

Jahrhunderten, al.so in Zeiten, wo man
offt-nbar dreiz ilige Länge kannte, ver-

standen die Musiker nicht die genaue Be-
zeichnung dessen, was sie richtig hörten

wie kann man also von den griechischen

Musikern inid Grammafi4cern eine «»^cnaue

Bestimmung dessen erv> arten, was noch
spät, hei grösserer Ausbildung der Kunst
nur unvollkommen bezeichnet ward. Die
Gegner der dreizeitigen Länge fülen die-

ses auch, sonaid von andern Bin^^en die

Rede ist, selbst. Die alten Musiker und
Grammatiker schweigen dui-chaus vom
Auftakt; sie haben nicht einmal einen
Ausdruck dafür (darum erfand Hermann
die Benennung Anakrusis), ja, sie fangen,

ungeachtet der dringendsten Aufforderung,

den Auftakt zu bezeichnen, iambische Rei-
hen mit der AuftakJsylbe zu zälen an. Die
Musiker thaten ein Gleiches, bis Bentley zu-
rrst den Auftakt in die Metrik aus der Mu-
sik einfiüute. Die Melriker sfräubton sich,

beriefen sl<h (xsic jetzt bei der drc izeitio-en

h
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Län^e) a-afdas StilLschwoigon der Gramma-

tiker, and fochten lange ihr ühliches Schat-

lensefecht. Indessen ist der Auftakt in der

Natur des Rhythnujs gegnindet, das Ge-

schrei der Metriker ist verschollen, und

ictzt fällt es sch%Yerlich Jemand ein, zu he-

hauptent die Alten hahen den iamhischen

VtMS nicht, wie wir, so:

vernommen, sondern^ weil der Auftakt von

ihnen nicht hesonders genannt wird , so:

> ! > I I > I
'^

I

gleichwol könnte sich diese Meinung noch

hinter die Benennung: Arsis, flüchten,

welche einige Grammatiker der ersten Syl-

be des lambus eben so , wie der ersten des

Trochäus ertheilen. Beurtheilt man hier

die Rhythmen und das Gehör der Alten

nach der Natur der Sache, warum denn

nicht auch in Beziehung auf die dreizeitige

Länge, die den Rhythmus: J. j^ .^ j'^ eben

so wesentlich von diesem: J j J" ^ un-

terscheidet, wie der Auftakt den Rhyth-

mus : j*^
I J

."^
J J^ I J .^ J von diesem

:
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j^ J j^ J I

«^ J «^ J — ^ Ferner messen (Vh:

Grammatiker die unbestimmte Sylbe am

Ende der trochäischen Dipodie i>nnz un^

verkennbar zweizeltij^, wo sie die prosodi-

sche Länge ( _ ^, _ ~
) hat , denn die reine

Dipodie (_^j_5j) ist ihnen sechszeitig j die

mit der langen Schlusssylbe hingegen sie-

benzeitig, wie die Grammatiker an meh-

ren Orten ausdriickllch wiederholen. Wenn
nun der Piec. nebst Böckh die dreizeitige

Länge Yerwerfen, weil sie die Grammatiker

nicht ausdrücklich erwähnen, wie kann

denn Böckh mit Beistimmung dieses Re-^

censenten die Dipodie in beiden Formen

sechszeitig messen (Im | Takt) gegen die

Grammatiker, die ein anderes Maas für

jede Form ausdrücklich bestimmen? Wenn
bei den Grammatikern „die rechte Schule"

ist, dünkt es Recensenten wol schulge-

rechter, den als Meistern gerühmten offen*

bar zu widersprechen, als etwas zu be-

haupten, wovon jene nur schwelgen ? Wenn
Hermanns Lehre von der Anakrusis (Auf-

takt) nicht seine ganze Metrik umwirft,

weil die Allen dieses Maas nicht ausdrück-
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Hell nennen , und eben so wenig Böckh's

Meinung durch sein Maas der DIpodle ver-

nichtet wird, dem das Maas der Gramma-

tiker ausdrücklich widerspricht; warum soll

die Lehre von dei^ droizeitigen Länge, we-

gen des (noch problematischen) Schweiz

gens der Alten davon, der Messung alter

Rhythmen entgegen seyii, und die Takt-

theovie stiirzen? Ist dieses konsequent za

nennen von dem Kritiker, oder parteiisch?

Und schweigen d-enn die Alten so ganz von

der Dreizeitlgkeit? Der Feiler der Musiker,

daäs sie ans prosodischen Elementen das

Maas des Pihythraus konstruiren wölken,

ist in der Vorrede zum' ersten Theil S. XIL

bemerkt, und es scheint etwas wunderlich

vom Pieccns., dass er doclrl, was dort

klarer aus einander gesetzt ist. Allv^In, ab-

öTsehn von dem früher erwähnten, nennt

denn nicht Aristides (S. 33- Ed. Meibom.)

ganz ausdrücklich das dreizeitige Moment?

„Das Zeit theil — sagt er — ist entweder

einlach, oder zusammengesetzt. Das ein-

fache Zeillheil nennen wir Gr/jLi€iov (mora,

Zeit). Das zusammengesetzte (;^^(>07'0|? crvj'-
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&erag) ist iheils das doppeile (Sqs einfa-

chen, theils das dreifache desselben,

iheils das vierfache. •* — Ist dieser, drei

einfache Zeiten enthaltende ^Qovog avv-

{yeToq des Aristides etwas anders , als un-

sere dreizeitige Länge? Dass der Theo-

retiker hier eine vierzeilige Länge erwähnt,

stört jene dreizeitige nicht, auch scheint

er die vierzeitige mehr aus einem Paral-

lelismus mit der Harmonie zu postuliren.

Sonderbar genug nennt Aristides bald dar-

auf gemischte Pihythmen solche, welche

sich theils ni Zeiten, theils in Füsse auf-

losen (Yergl. Meibom zu S. 36) und sechs-

zeliig sind; was mit unscrn gemischten

Formen, <leren eines Moment dreizeitige

Länge bleibt, während das andre sich in

einen dreizeitigen Fuss auflöset, sogar im

Namen übereintiimmt. Es zeigt sich also

auch hier, was oft gesagt ward: die Alten

liörLen, wie wir, nur verstanden sie sich

über Zeitmaas nicht so bestimmt auszu-

drijcken, als es uns durch unsre Notirung

möghch \>ird.

2) „Bei der Leichtigkeit, welche unser
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Takt gewährt, halten ja die Alten keine

Eisensolen nölhig gehab f, nm damit ihre

Musiker stampfend zusammenzuhalten."^

Es ist etwas schwer, gleichwol nothwen-

dig, hierauf ernsthaft zu antworten. Der

Recensent verwechselt Mieder (ebenfalls

wie Hr. Dir. Gotthold) Takt und Taktbc-

zeichnurig. Zweideutige Bezeichnung er-

schwert allerdings das Takthalten. Darum

musst.en noch in der christlichen Zeit, wo
man den Takt kannte, die Sänger oft nach

Rom reisen , um dort den römischen (tc-

sans: unmittelbar zu hören. So hört man

noch jetzt gern einen Componisten das

Tempo selbst angeben, weil unser Alle-

gro, Aniante u. s. w. darüber noch un-

gewiss lässt. Wenn man vielleicht künf-

tig durch Pendulchronometer sich allge-

mein verständlich darüber zu machen

weiss, wird man daraus, und aus dem

Temposchlagen des Direktors beweisen

können, wir haben kein Tempo gekannt?

War vielleicht das Elsengestampf auch in

der Griechenzeit ein jMissl>rauch, d<rglei-

chen man jetzt noch in manchen Con-
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certproben, für mehr als Einen Lucian

hinlänolich , hören kann ? Vwl was

stampften denn die alten Musikdu-ektoren

ihrem Orchester ein ? Hermanns Nicht-

lakt, oder Böck's Gleichsamlakt, oder viel-

leicht unsern Takt selbst? Dann war es

ja wie bei uns, und Reccnsent braucht

vielleicht nicht well zu reisen, um neben

dem Takt auch den stampfenden Eisenab-

satz zu seiner Zufriedenheit zu h(kvn.

Auf jeden Fall war es mit der Eisensole,

wie mit der berühmten llednerpfeife des

Gracchus, und die Verständigen dachten

wie Cicero: Sed fistulatorem donji relin-

quclis, scnsum huius consuetudinis vobis-

cum ad forum deferclis.

3) „Wo blieb denn die von den Al-

ten erwähnte Arrhythmie in den loni-

kern, Antispasten und Dochmiern , wenn

diese Verse sich so leicht anhörten, m le

die Takttheorie sie hören lässt?''— Auch

etwas sonderbar! Wir geben die Frage

vorerst zurück: Wo bled)t denn nach

Hermanns Theorie die Arrhythmie in die-

sen Versen, da er sie d(»«h ans den Gc-
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setzen des Pihytlimns erläutert?— Anliytli-

mio nannten die Alten das Zusammen-

treffen zwPier Arsen. Ursprünolieli bedeutet

nämlich gvO^fiog eine kreis- oder radfcirmlge

Bewegung. TQOX^'iy wovon der Trochäus

seineu Namen Isat, bedeutet bekanntb'ch

dasselbe. Die Hemmung der troehäischen

Bewegung ward daher von den Alten ganz

sprachgerechi arrhythnjiseh, laufhemmend,

genannt, Zeigi denn iiun unsre Messung

der genannten Fiisse nicht offenbar jene

Arshyllimie in d(!r Zusammenziehung Ao^s,

einen Ti-ochäen zur drelzeitigen Länge

r I
! . ^ — I ^ I

"^ •
1 ^ ^ r- — I ^ > (^

'^ •

> \ \ 1 ^i — ^!J ^1 '^i) wodurch die

trochäisc.he Bewegung gehemmt und eine

Arsis mit der andern in unrnitielbare Auf-

einanderfolge gebraclil wird (i J^<j ='c.'J «Y^

Und der Recensenl kann fragen: Wo ist

hier das Mindeste von Arrhythmie? und

k.'iun sogar seine ganze üiberzeugung in

Ansehung der Taktlheorie gegen eine so

leichte Lösung seines scheinbaren iRälh-

sels verwetten?
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Einen älmlicben Ansloss nimmt Rec.

an der Art Metahole, die in Veränderung

des Tempo bestand. Die Wiehtigkeit, mit

der ihrer gedacht wird, soll unter Voraus-

setzung des Taktes etwas Wunderbares

haben, sich aber leicht begreifen, unter der

Voraussetzung, dass Perioden von ungleicher

Morenzal dadurch ausgeglichen wurden.

—

ISichts weniger. Die Metahole war in vie-

len Fällen bloss eine Nachhülfe der iin-

vollkommenen Bezeichnung, z. B. der Tro-

chäus am Schluss einer Reihe sollte gleich

werden einem Spondeus und Daktylus:

, — <_> — «J o 1 — «->

Unsre bestimmtere Bezeichnung gibt die-

sem scheinbaren Trochäus gleich seine

wahre Gestalt:

ohne eine dergleichen Metahole. Vielleicht,

denn wer kann wissen, wie weit die mu-
sikalische Kunst der Allen ging? war auch

die Metahole zuweilen die Behandlung ei-

nes Salzes per diminutionem , oder per
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autjinentationem *), die dann ebcnf'dls aiicli

bei unserm Takt ihrer Ehre geniesst, wie

dem Rec, der sich seihst als bewandert

in der theoretischen und praktischen Mu-
sik aufführt, nicht unbekannt seyn wird.

Mehr Gattungen der Metabolcn nennt Ari-

stides (p. 42, Ed. Meib.), ohne jedoch

die Zal der vierzehen, welche er ankün-

digt, zu erfüllen.

Auch an dem Tripeltakt, der nach der

Takttheorie in quantitirenden Rhythmen

und Versen herrschend ist, nimmt der Vf.

Aergerniss, weil nicht nur die Neuern,

*) Dieses scheint bei der M. y.a.Tit Qv\ff.t,oTtoia<i -Osatv

der Fall zu seyn. (S. Bacchius S. i4, nebst Meibom's An-

merkung.) Hach und Aristides weichen in der Bestimmung

(ter INIctaboIen sehr von einander ab. Nach A. sclieint 31.

y.ara Qv&fxov dyioyijV in Veränderung des Tempo zu be-

stehen, nach B. in der Verwandlung eines arsisrhcn RJiyth-

mus in einen thetischeu , vielleicht gar die Umstellung ar-

sischer Monienle ?m thclischen T'latz, und nnic»kehrt, was

die allgemeine Eiii-Iarung der IMetabole bei Bach : ofinini'

T/foe fi? ui'ouorny rorrov fiiTr).\}!:aii , zu rechtfertigen

-rhcint. Auf jeden Frdl zeigt die grosse Verschledenhejt

in den Erklärungen, wie wenig wahre Auljchlusse man in

diespti Schriflcn zu erwarten hat.
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sondern auch die Alten, den gera-

den edler und kräftiger linden. Wo steht

denn in den Alten ein Wort von dem

grössern Adel des geraden Taktes? Pious-

seau, auf den der Reo. übrigens et\vas

hält, sagt vielmehr (Mesiire) das Gegen-

tlieil: la raison triple avait passe pour

la plus parfaite: mais la double prit

enfin l'ascendant, und dasselbe wlcder-

hoh er unter: Longue, Temps, Triple,

Valeur des notcs , und mehren andern Ar-

tikeln. Qesetzt aber auch, Rousseau sagte

das Geirenlheil, ^väre damit in der Sache

etwas geändert?' Stehen nicht neben den

angeblichen vierzeitigen Daktylen offenbar

dreizeitige Trochäen? Oscilliren also nicht,

Avenn man auf Vierzeltigkeit im Daklylus

besteht, die „wimdervotlen Siegsgesänge

Plndars" jeden Augenblick zwischen Edel

und Unedel, und sind also weder kalt,

noch warm? So zleben die Metriker die

Gegenstände ihrer Verehrung lieber in die

läche^liclisten Karikaturen, als dass sie

ibnen wohl und glelchfornilg gcbaiiti; Füsse

zuschreiben Hessen, wenn sie sich eben er-
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inniern, dass die wohllautvollen Sirenen

Vogolfüssp gehabt haben sollen.

4) ,, Man würde doch wol die angeb-

lichen dreizeitigen Längen zuweilen bei den

Dichtern in drei Kürzen aufgelöset finden,

dieses sei nicht der Fall." — Wirklich

nicht? Was ist denn die Verwechselung

des sinkenden lonikers mit der trochäi-

schen Dipodie anders, als eine solche Auf-

lösuDff der drelzeiti^en Län.\e in drei Kür-

zen , wie die Figur in ihren zusammen-

stehenden und durch die Auilösung ge-

trennten Arsen ;

— — <J u

— O — u

1 > i >
« « « e

5seigt? Ist die Auflösung dieser Länge in

den Tribrachys des folgenden ionischen

Verses :

\j Kj \j — \j Kj I
— O— I U<JU — U I

— "

*.«•«.«''« I « «. I • « * « • I «. «.

Kvf'/fcv.i ctg fit] -OfXfi dioqeoii yivfo&at,

im Diaik'ia «icr Vcrgötteriing sich zirni OJyinp erlicbend,
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auf irgend eine Weise zu verkennen?

Wechselt nicht im Schwalbenlied der lo-

n i k e 1"

:

— — t> u I
— —

mit der Form :

— v^ — u y I — —
'Aal KC.Xovg iviavxovi;

,

WO also offenbar die Länge durch Zerle-

gung in den Trochäus dreizeitig erscheint?

Mehr Beweise gibt jede Folge aiitispa-

stischer, ionischer, dochmischer und an-

drer Verse. Wusste der Recensent dieses

nicht, oder ignorirte er nur das Bekannte?

5) „Bedenklich sei es, dassBöckh, der

Anfangs der Takttheorie Beifall gab, sich

wieder abgewendet habe." — Bedenklich

ist es allerdings, aber nur fiir Böckh, der

keine bessern Gründe fiir seine Sinnesän-

derung anzugeben wusste, als die oft, und

in der Vorrede zum ersten Theil der Me-
trik widerk-glen. Wahrscheinlich bemerkt

er bei genauer Kcnntniss der Takttheorie

seinen Irrlhum.

6) Auf den Einwand : dass unsre No-
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Ipn nur In zwei, nicht In drei Tlioile zer-

fallen, mag wiederum Piousseau antwor-

ten: Nous avons bien retenu la mesute

tripie des anclens, de meme quo la dou-

ble; nials par la plus etrange bizarrerle,

de leurs deux manlercs de diviser les no-

tes', nous n' avons retenu que la sous-

double quolque nous n' ayons pas molns

besoin de l'autre; de sorte que, pour di-

viser une mesure ou un temps en trols

partles egales, les signos nous manquenl,

et :\ pelne sait-on comment s'j prendre.

II faut rccourlr au clilffre 3 et a d'autres

expedicns qui rnontrent Plnsuffisance des

signes. (Temps.) Die ältere Einthellung

nahm also auf die dreifache Theilung so-

wohl Kiickslcht, als auf die zweifache. In-

dessen wissen wir bekanntlich die dreifa-

che Theilung durch unsre Notlrung zu be-

zeichnen. Welches Gewicht hat nun wol

jener Einwand, gesetzt auch, die Sache

sei riclitig? Zeigt nicht die dreizeitige

Läniic in unsrer Musik um so sichtbarer,

dass man aus dem Mangel eines passenden
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Zeichens, nicht auf den Mangel der zu

bezeichnenden Sache schliessen darf?

Dem schliesslichen Verlangen des Rec:
man solle 30 bis 4o alte Gedichte aus allen

Gattungen komponiren und versuchen, oh

sie den Alterthumkcnnern gefallen, Gnü^^e

leisten zu wollen^ dürfte ein eitles ünler--

nehmen seyn. Hätte man noch so gut o-ear-

beitct^ so machte der Recensent einSpäss-

chen und sagte, wie unserer: „Ja, auf diese

Art kann man die Genesis komponiren, wie

meine nachfolgenden Takte zeigen!" Wem
es nicht um leere Ausflucht zu thun ist,

der verständigt sich erst um die Sache.

Als Probe, wie alte Gedichte nach unsrer

Theorie klingen, sind gegeben: l) die Me-
lodie des priapischen Verses, folglich aller

priapischen Gedichte, 2) die Melodie des

epionischen Verses, 3) die Melodie des

galllambischen, 4) die Melodie des sota-

dischen, ein Unternehmen, das der bele-

sene Hermann lächerlich findet (Ei. Doctr.

metr. p. 444), weil sotadische Verse für

die Recitation oft bestimmt waren. Der
Metriker lacht ohne Zweifel auch über
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Alhenäiis, nach flessen Erzälung die Illiy-

fallen iamblsclie Trimeter sangen, aycU die

Dramatiker ihre Tiimcter für den Dialo":

schrieben *), 5) die Melodie des ganzen

Skolion : iorTL jiioc j^rAOVTog /ueyag. Vor-

läufig möchte man also wol so viel von

Seilen der Takllheorie geleistet haben , dass

sich über Wohlklang und Werth des Ge-

leisteten etwas sprechen iässt, und es ge-

''
) Es ist überhaupt eine missliche Sache um ein der-

gleichen Laclien , denn oft lacht ein schadenfroher Kobold,

wahrend man selbst zu lachen meint. Ein solcher Neclt-

Mnhcld deckte olaie Zweifel deiu gelelirten Metriker die

bekannte Nachricht Stiabo's zu , d.iss nur Sotades für

blosse Recitation schrieb , walirend andre y Kinadologen

ihre Verse für den Gesang bestimmten. Aristides spricht

auch Ja der Stelle, welche Hermann, und vor ihm schon

Bückli (. Versm. des Find.) anfuhrt, nicht von dem satadi-

schen Vers, als ionischem Tetrameter , sondern vom den

Versen des Sotades und seiner Art, sie bloss zu recitiren,

Und d^nn stimmt er mit Strabo völlig übiTcin , nach vvel-

chrnn einige rDichter die ionischen Verse sangen, andre sl«

bloss jrecitirten. Wenn hierbei, wie nicht ganz zu läugnen,

einiges Lacherliche sich eingefunden hat, so scheint es niciit

in der Nolirung jener oft gesungenen Verse zu liegen, son-

dern in der schaden fiolien Neckerei jenes Koboldes, der

einen lileraris: hen Sclialz zudeckte, und dabei den andern

in Kohle verwandelte, um einmal auch einen berühmten

Schatzgräber und Finder au die nöthi::e Vorsicht zu mahnen.
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ziemt Avol vielmehr den Vertheidigern der

lakttheorie die Forderung, dass endlich

auch die takliosen Melrlker mit einigen all-

gemein vernehmlichen alten Melodien nach

ihrer Ansicht hervortreten möchten; Seit

Meibom's bekanntem verungUicktenVersuch

hat noch niemand das Probestück gewao-t
j

und Hermann's, llgens und Grotefends

Bezeichnung des erwähuten Skolion wird

zuvörderst hörbar gemacht werden müssen,,

ehe sie mit unsrer Melodie den Wettkampt'

versuchen kann. Sagten die Metriker: Wir
kennen die alten Pihythmen so wenio-, als

manches anche verlorene Vortreffliche des

Alterthums, diese Rhythmen sollen aber

wie gleichzeitige und glaubwürdige Schrift-

steller berichten, zum Entzücken schön «e-

Wesen seyn — so wäre gegen diesen Satz

nichts einzuwenden. Allein die Metriker

behaupten diese Rhythmen zu kennen, sie

bezeichnen sie so, dass dadurch ein un-
leidliches Gewirr entsteht, und tadeln an-

dre, die dieselben Rhythmen anders, 'aber

Körbar und anerkannt gelalligen Melodien

ähnlich, bezeichnen. Folglich müssen die

<•
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Meiilker im Sfancle snyn zu höifii nnd

hören zu lassen, was sie als voiircflllch

preisen, oder sie täuschen sich und Andre

mit leeren Worten, und bekennen durch

ihr Zurückhalten mit der Sache, dass sie

über Dinge gesprochen halx-n, von wel-

chen ihnen die Kenntniss feit.

Hermann's neuestes Werk: Elementa

doctrinae metricae (in diesem Band zuwei-

len als neue Ausgabe des Ruches: de itie-

tris, genannt) erhielt der Vi", zu spät, um
anders als NachtragvTcise davon Gebrauch

machen zu kimnen. Dass dieser Gebrauch

in der Hauptsache nicht anders, als pole-

misirehd seyn konnte, wird niemand be-

fremden, der die innere Verschiedenheit

unserer Ansichten von PJiylhmus und Me-

trum kennt. Diese Polemik, die jener PiC-

censent schon im ersten Theilc zu schnei-

dend fand, ist vielleicht in diesem zweiten

Thcilc noch sdiärfer und bestimmter aus-

gesprochen, aber bei weitem nicht in dem

heftigen Ton , welchen sich Hermann m
seinen liühcrn Schriften gegen die Gram-

matiker und andre Gegner gestattete. So
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M eilig die Polemik sich Beleidigungen ge-

gen den Angegriffenen erlauben darf, eben

so Avenig kann sie sich Milde zum Gesetz

mächen. wSie mnss die Waffen brauchen,

welche, den Gegner zu besiegen, tauglich

Sind. Blendet dieser mit Schein , so muss

man den Schein zerstören, sollte auch da-

bei auf manchen berühmten Namen ein

Schatten fallen , von dem übrigens wahres

Verdienst nicht verdunkelt wird. Möge nur

Jemand die Takitheorie gründlich bestrei-

ten, ihre Schwächen aufzeigen und ihre

Sät^e ganz vernichten j der Ycrf, wird es

ihm danken und gar nicht begehren, dass

etwas Unwahres bei ihm bestehe, während

et es bei andern bekämpft. Ist aber scIfk;

Ansicht begründet, so gestehe man es doch

aufrichtig und fülire nicht ein Schatt^nge-

fecht, das doch einmal In die Länge nicht

ausdauern kann, und endlich der Wahr-
heit welchen muss.

Dieser zweite Theil musste einige Wie-
derholungen aus dem ersten enthalten. An
sich wäre dieses allerdings imnötbig. Allein

da man niclit inuner auf ausdauernde Auf-
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merksamkeit der Leser reelnien <]aiT, und

kritisirende Leser oft nur zu Iclcbt das

flüher Gesagte vergessen, so mussLe der

Verf. zu^Yeilen Avörllicli an das Vorausge-

hende ennnern, wohei er dann die Wie^

derhohmg durch nähere Bestimmungen zu

bereichern bemüht war. Beispiele vielmehr

zu häufig, als zu spärlich, zu geben, schien

aus mehr als einem Grunde rathsaui. Die

von dem Vf. selbst herrührenden deutschen

Vers- Beispiele sind nach den von ihm

•vorgetragenen Giundsätzen der Prosodie

o-efertigt. Bei entlehnten Beispielen wird

Niemand die Befolgung dieser Grundsätze

fordern. Die, aller Mühe ungeachtet, ein-

o^eschllchenen Druckfeier bittet man, wo

möö-lich vor dem Lesen zu berichtigen.

Geschrieben Leipzig, den 4. des Julius

1816.

Der V e i f'a s s e r.
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J\[s der Druck dieses zweiten Theil.s dei*

Metrik bereits bis zum acht und dreissig-

sten Bogen vorgerückt war, rief Gott am

y. Aug. den Verfasser im 45sten Lebens-

jahre aus dieser Welt heim. Welch ein

Schatz Ton Tiefe und Klarheit, von Frei-

heit und Reichthum des Geistes , von an-

spruchloser, liebenswürdiger Mitlheilsam-

keit, kurz, von grossartiger Bildung— nicht

untergegarigcn , nein , in der Brust seiner

Freunde als theures Erbe von ibm nieder-

gelegt, nun als Denkmal seinerinnern und

äussern Gediegenheit sieh aufbaut — dies

YCrIriJgf und l»ianrhi kclrte wfllere Anzeige,
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als diese, Vvclclie aucli so der Theilnahme

der Würdigsten und Besten gewiss ist.

Solclie Gaben mit solchem Fleisse, mit so

folgerechter Willenskraft durchgebildet,

und in Einer Gestalt fest und bestimmt

ausgesprochen, sind eine seltene Erschei-

nung. Er ruhe sanft und gehe ein zu des

Herrn Freude

!

Der Nachredner erkennt in des Ver-

cyrigfon und seiner riickgebllebenen Ange-

hörigen lind Freunde Wunsch und Wil-

len, die ziemlich ausgearbeiteten Materia-

lien zur zweiten \blheilung dieses zweiten

Banden, welche im \wchlass sich vorfin-

den werden, von Ihm zum Druck besorgt

zu sehen , ein ehrenvolhs Vermächtniss

und yprlrauen. Wenn In dieser zweiten

Abtheilung de-' /Avellen Bandes die po-

lemische Bewegung g^'gen Hermann, wel-

jthc diesem ersten sp erläuternd und bc-
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Älätigend bcispicll, vormissL wcrJcn solllc —
sie war der Ic.'l/ät'ii Ilani] vorhciialiL'ii— 50

hl ihr damit freilich ein feracrer Beleg des

reichen, tic! und klar ovganisiieiiden, bcino

Idee bis in die leiseslen Züge mit bcAvun-

dernswürdiiier Lclchtiij,keit und Gewandt-

lieit verfolgenden und wiedergebenden Gei-

stes rnlzogenj die I'lcc selbst aber keiiies-^

wegs gefährdet, oder unausgelühit und

unvollendet gelassen, was sie eigenllieh

schon mit dem er.sku Theile für den uii

befangenen Leser nicht nuhr \\ar, sondern

nur milder begrän/.t worden. Man würfle

überhaupt gar sehr Irren, wenn man glaub-

te, es liabe den "ST. bei tüe:-,er PohMuIk et-

was anderes geleitet, als dcv reinste, tiefsie

Ernst lijr die Wissenschaft und die Durch-

drungenheit von seiner, lange mit Fieiss

und Genius geplU'glen un<l durchschauten

Idee. 1^1- \\.w .uifs Innigste ubcrzicugt, dass
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die Takltheorie endlich anerkannt ^verden

und eingehen müsse, und sein ruliigklarer

Geist hätte wol auch diese Polemik ver-

schmäht, wenn er nicht eingesehen hätte,

dass hier, wie überall, an dem Verneinen-

den das Bejahende, das Licht am Schat-

ten, nur klärer hervortrete. Warumhätte

auch er^ der Freie, es so ernst und wahr

Meinende, die Untheihiahme, das anmass-

liche Absprechen , das vornehme Ig;norireii

und andere dergleichen Halbheiten, wel-

che jederzeit nur zur Verherrlichung des

Triumphs der Wahrheit von höherer Hand

herbeigelührt werden, ehren sollen? Er

vvussle so gut , als der Nachredner, dass

TJlanche Gegner im vStillen ihn gern der Un-

gründlichkeit, Ungelahrtheit, Unbekannt-

schaft mit den Alten und Grammatikern

ziehen, und so als einen Schöngeist und

gehaltlosen Acsthetiker etwa , wie es deren
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vYol gibt, gern sogleich gebannt und ge-

ächtet hätten. Hatte er nun aber bereits

iiri ersten Theile mittelbar, und in diesem

zweiten unmittelbar das Gegentheil dieser

Afterrede für Unbefangene deutlich darge-

than, so wusste er auch andrerseits, dass

die Theorie der Praxis nachgeht, Meil sie

ia nur dieUibersetzang und Durchschauuno-

eines Seyns im Begriff ist,— \Yle denn noch

Stets in der Geschichte die Ars poetica ein-

traf
, wenn die Poesie selbst unterireo-an-

gen war— ferner, dass auch das \YIssen

hinwiederum, als der Spiegel des Gesche-

henen, sich erst allmälich organisirt und

aufbaut; endlich, dass eine Auetori tat.

sie sei auch noch so alt, ja diese, wenn

man, die Befangenheit der Nähe, die Ein^

seltiglveit des Sfandpunkles und die Üiber-

gewalt dps Erschienenen selbsJ in Anschlag

bringend, sie die neueste, jüngste uud so-
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mit, nocli unreife zu nennen veVsucIil, oder

befugt seyn sollte, am wenigsten für die

Wahrheit entseheidcii könne.

Iliernüt nun will der Naehiedner, der

seinem verewigten Freunde an Fülle dr.s

Geistes und der Kenntnisse weit, weit nach-

'/.ustehen gair gern bekennt, keincsweges

als Yorfeehter auftreten; tlie Saehe wird

sieh seihst schützen, und die zarte Seheu

vor der Eigenthünilichkeit des Vfs. wehret

solclier Änniassung. So viel aber ist un-

läugbar und wird hoilentlich aus diesem

zweltenThelle sich näher ergeben, dass, wer

den Piad- und Kreislauf alles Seyns und

aller Idee kennt und verfolgen kann, ei-

jien ästhetischen, stereotypischen Kanon,

lilelchsam ein ästhetisches Petrefact, wie

«Icr oben widerlegte Recenscnt verlangte,

tiicht fordern, noch dessen vermeintlichen

Mangel beklagen, oder auch in vorlauter
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Freufle für sich anführen möchte; - dass die

Metrik der Grammaliker ja doch nur An-

sicht der Sache, nicht aher die Sache selbst

ist, welche Ansicht demnach in der all-

seitig durchschauten Sache selbst ihre An-

gemessenheit, oder Unangemessenheit dar-

zuthun habe; eine Behauptung, welche ja

Hermann und die Seinen durch d'm That

anerkennen, indem sie die Grammaliker gar

wohl tadeln und zurückweisen, wo es gilt,

ihre eigne Theorie durchzusetzen. ^Yaruln

stünde denn nur dem Yf. dies Recht nicht

zu? Weil er es als Uneingeweihter nlcfit

gebrauchen könnte, oder dürfte? Der Un-

grund dieser Annahme wird sich mit die-

sem Bande völlig erweisen, somit abor auch

zugleich die Nothwendigkeit, die Einsei-

tigkeit seines Systems grün<!li< h und all-

seitig darzuthun, wie er die des bisheri-

gen dargethan hqt. In Sacheij der Wahr-
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helt ist CS ge^viss eben so unerlässllch, als

rühmlich, wenn anders überhaupt der

^Icnsch sich zu rühmen Ursach hätte , sich

selbst auf- und hinzugeben, ohne Yorbe-

halh Das trägt viele und herrliche Früchte,

und Hermanns anderweitige Verdienste,

wie er sie mit redlichem Elfer erworben

,

werden wahrlich von Mit- und Nachwelt

anerkannt und geachtet bleiben, ja wol er-

höht werden, auch w^enn er, von der

Wahrheit überwältigt, dcnMuth derSelbst-

verläugnung hätte, zu geslehen, er habe

die Bahn zwar auch hier wieder gebrochen,

sei aber irre gegangen und folge nun gern

der leitenden Hand des besonnenen, ge-

mässigteren Freundes, der ihn zurechtweise.

Der Nachredner ehrt die Freiheit und Ei-

gen ihümllchkeit eines Jeden, er verachtet

«las weichliche Zuthun und die kraftlose

Nachgiebigkeit; aber er weiss and), das«



Nachschrift. XLV

Höliere und Bessere, welchen zugesellt zu

werden^ Hermann sicli redllcli, erstrebt hat

j

nur das Höchste und Beste von sich for-

dern und nur in ihm sich gefallen kön-

nen. Ein männlich gerades Wort yon

ihm , und was gilt's , w ir w erden Manche

gar anders reden, oder auch- schweigen

hören !

Doch möge das hier Gesagte einstwei-

len als ein frommer Wunsch aufgenom-

men werden, wie er v\ol in so ernstem,

betrübtem Falle gar leicht entsteht, und

mindestens nicht unfromm und frevlich

verhöhnt zu werden fordern darf! Denn

„Eins ist N'oth^ es sind mancherlei Gaben_,

aber es ist Ein Geist; es sind mancherlei

Kräfte, aber Ein Gott, der da wirket alles

in Allen;" und wahrlich der rüstigste, ge-

wandteste Hinger in dieser Kampfschule

der Welt wird dereinst still erhoben, mit.
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.;

mildem Ernst auf das stolze, rührige Trei-

ben lucnleden , wie der Weise auf seine

Knabensplele^ zAiviieklächelnd, gex^iss nur

der tiefsten Liebe , als der alles liervortrei-

benden Wurzel und des innersten Grun-

des selbst Jenes Kampfes und Zwiespaltes,

der unser Leben bcvvef>:!iw sich zu rühmen

und zu erfreuen haben.

Hält' ich so, du theurer Heimgegangc-

Tier, nicht in deinem Sinne gesprochen?

Fahre wohl und gedenke unser, wie wir

< leiner!
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Der ]VI e t r i k

besonderer T li e i 1

Von den einzelnen Versarten.

Geschlclite der accentlrendon und qiian-

tillrendcn Ycrse.

494.

VV if^ das Princlp des Accentes friilier in dem '

Rhylhruus sich zeigt, als das Pi-incip der Ortau-

tität (was oben erwiesen ist), so ist aueli oline

Zweifel der accentirende Vers älter., als der «riian-

lilirenfle. Jeuer, der accentirende Vers, kann

in einer ungebildeten Sprache entstehen, welche,

bloss bilfhingfähig, und noch ohne prosodisehe

Selbständigkeit, ihre jSylbcn dem Rhythmus des

accentirten Gesanges hingibt. Dieser, der (juan-

tilirende Vers, fodert eine prosodisch -gebildete

Sprache. In einer uugebildeteu wird eine quan-

titirende Melodie so wenig bestehen, als eine ,

zarte Form in einem spröden, rauhen Material.

Umgekehrt aber nimmt auch eine vullkora-

mcn prosodisch ausgebildete vSjjraelie gern und.

leicht aecenlirle llliylhmen auf, und bildet also

in ihrer Vollkommenheit acicutirlc Verse utben

i



2 'Besonderer TheiJ.

tlcn qc.üiLitii'ciulcn; denn das PrJiicip des- Ac-

t'tiitts ist von <]ciii Rliythinus unli'eanLar , und

Avji'd \o-ii tV-r Ouantjtüt nicht verdrängt und auf-

mboJjen, sojulcni nur modificirt, und, wcnu

man den Aixsdi'uck niclit missverstehn will, vei--

feinevt.

Den aerfiilirlen Ycrs hat man sieli daher

nicht al:5 einen Khythmus überhaupt ( vielleicht

als einen quantilirenden) zu denken, der die

i">rosodi.^e]i uubestiniinten Sviben einer ungebil-

deten Sprüche n)it sieh fortrei.sst, sondern als

einen Rhytlinius, der sicli, dem Prineip des Ac-

centes gemäss, bloss in llaxiptmomenten bewegt,

dem also die ungebildete Sprache sieli aneignen

kann, ohne dass Härten dadurch im Gesänge

etilstinulen, denn Aecentbestimmungen hat jedes

mehvs'vlbige Wort, und bei einsylbigeu Vv orten,

jeder Satz, der aus einigen Worten besteht.

jNur /also von Seiten der schon vollendeten

prosodisclien Ausbildung betrachtet, slt:llcn sieh

die accenlirten Verse als rohe Erzeugnisse einer

unkuilivirten Vorzeit (versus quos olim Faiiui vates-

OLitjeanebaui) dar ; aliein dieser Standpunkt der Be-

trachtung ist lüelit der einzige. Der Vers ist

nämlich nicht allein ein ivind der Quantität, son-

dern zugleich des Accenles, der sein Vaterreclit

in der Beslinunung der Arsis und Thesis noch

in die Ifexnslen Bewegungen des rjuantitirenden

Klivthmus eingreifen lässi. Aon der musikaii-
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sdicu Sehe Letraclitet, verdienen die acc<;ntiren-

dcn Yerse durchaus nicht den \ orwurf der Roh-

heit. Sie sind allerdings noch nicht als \erse

selLständii^ i^cworden, durch Heraustreten aus der

Sfäre des Accenles in das Gebiet der Quantilüt;

sie leben daher noch kein abgesondertes eignes

Lcijcn, sondern bestehen bloss iu ihrer Musik;

eben darum müssen sie nach den Gesetzen die-

ser ihrer Sfare betrachtet imd beurtheilt v:cr-

den, und hier zeigt sich ihr eigenthiuniicher

Vorzug in An-sehung des Gesanges, besonders

des vollslimmigen , dem sie sich leiclit auf die

mannichfachste Art aneignen, weil sie mit ihm

zugleich und durch ihn entstehen.

49J.

Was aus der Natur des Accentes und der

Quanlität sich ergibt, bestätigt auch die Ge-

scliichte. t eberall finden wir den accentirten

Vers als den ältesten, uud die Bemühung der

Gelehrten, in solchen Versen einen qunntitiren-

den Rhythmus aufzufinden, werden und müssen,

der Natur der Sache nach, immer fruchtlos blei-

ben. Stlbst das /1] naittp , als angeblich erster

Ursprung des Hexameter, deutet auf acccntiren-

den, nidit auf <juautitireuden Vers, und der

älteste \(is der Lateiner, vielleicht mit etruri-

schem Kultus nach Rom gekommen, der Satur-

nischc, enthält olleubar accenlirenden Rhvth-
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iiin.s. E^ j\sl sehr Avalir.sclieiulich, tlass in dci<

Mystcvicii, in Orakeln und überhaupt im solen-

nen Styl , sich die accentivenden W-rse noch

lange nehen den f|nanlilirenden erhielten. Vom
Sat um i seilen Verse ist es bekannt, dass er

noch zu Cicero's Zeit, nicht allein in dem

Saliariseheii Gedieht gesungen Avurtie, sondern

dass aucli die Wahrsager imd vorzüglich die

Harusj)iees ihn zu ihren Weissagungen und Zei-

ehendeutungen gebrauchten. Es ist nicht un-

wahrscheinlich, dass auch dieses bei den Grie-

chen statt fand, und vielleicht ist mancher

Vers, der uns gegen die Hegel des qnantitiren-

den Rhylhmus anzustossen seheint , eine arislo-

fanische Parodie solcher Mysterienanliquitäten

wo denn die Metriker sich vergebens bemühen

werden, ihn als fjuantiü'renden Vei*s mit der Re-

gel zu vereinigen.

jNicht allein aber in Mysterien und in feier-

lichem Geln-auch erhielt sich der accentirte

Vers, er blieb aucli gangbar unter dem Volk,

in Scherzliedern, und ähnlichen Gedichten. Bei

den Römern zeigt dieses die Geschichte unwi-

derspreehlieJi in den Spottliedern und andern

dei\gh;icheii Versen, welche uns einige Schrift-

steller aufbehahen liabeji. Von den . Griechen

ist es Avejiig.slens wahrseheinlieh, wemi auch der

historische Beweis nicht jnit voller Strenge sollte

gefülirt wcrtlen können.
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496.

Während der acceutirte Vers bei Fderlicli-

kciteu und im freien igcsclligen Scherz sich er-

hiek, ward er zwischen diesen beiden Extremen

von dem quantilirenden Yers verdrängt. Bei

den Griechen war es die innere prosodische

AusLildvmg der Sprache, welclie diese Verände-

riui'4 ])ewirkte , und , Aveil auf diese Art Sprache

uad\ ers zugkich sicli bildeten, so kam der quan-

tilireiide A ers in den Mund des Volkes selbst, und

blieb nicht aiissschliesslichesEigenthum der gebil-

deten Klassen. Selbst in den leichten ionischen

Versarten herrscht die Quantität vor, und nur

selten findet man eine Syllxiifolge, die aus der

Einwii-kung des Accenies erklärt werden müsste,

w^elehe übrigens auch dem h< i-oischen Hexameter

nicht so ganz fremd ist. Anders Avar es bei Scn

Römern, welchen die Kultur der Spracke und

des \erses ei-st voji deu Grieeken , angebiklet

wai'd. Der aeeentirende Salm-uiscke Vers
.
war

Jkr Nalionalvers. In ihm 'sa^ngen ihre Dichter

und impro^isilte das Volk. Als aber griechische

Kultur nach Rom kam, und Enuius, erfreut

iil<er die gelingende iNachbildang des heroischen

griechischoi JNalionalVerses, anfing, die alte

Weise der \ orfahreii zu iK-spolteln, da wurden

die Römer durch den Enniscken Hexameter

fiist von einer älin liehen (Iräkonianie befallen,

wie unsre. deiil.sidien Laudsleule vor einem lial-
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bell Jahrhundert durch den Klopslockischcn.

Stau dem ISeiien seine Ehre zu gehen, und dem
Allen sein Recht zu lassen, vernachläs.sigten sie

üher dem Fremdling ihr Eigenthümliclies , ein-'

zig froh der Schmiegsamkeit ihrer Sprache und

ihres Geistes. Doch konnte unter den Hörnern

der quamilirende Yers , bei allen kunstreichen

\ ersuchen der Dichter, in Augustus Zeilalter

nicht eigentlicher \olk',ers werden, und bheb

mehr oder weniger Eigenthum der gebildeteren

Klassen. -

Bei aller Ausbildung der Quanliiäl lebt doch

in dem quantilirenden Verse das Princip des

Accentes in der Arsis und Thesis fort, und hier-

aus wird es begreiflich, was sonst unmöglich

seyn würde, dass sich, Avie die Geschichte lehrt,

der accentirte Vers nochmals zu einer solchen

Höhe fast allgemein erheben konnte, dass er den

f£uantitirenden Vers , bis auf leise , kaum noch

vernehmbare , Aiikläiige auf lange Zeit ver-

drängte, _ so dass dieser erst nach einer langen

Periode der Verborgenheit, von den Gelehr-

ten, gleich einem verloren gegangenen Institute

des Akerlhums, aufgefunden, und, wie es denn

gewönhch der Fall ist, auf die verschiedenslen

Arien missgedeutet und verkannt wurde.

Dieser Theil (hr Geschichte der Musik und

des Gesanges, auf welchem noch viel Dunkel
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liegt. \vJrd liier we,nJgssens clvvas von der nie-

trisclieu Seite zu bcleucliteu seyn , uiu sodann

oliue Zweideutigkeit vou den eini^elueu Gattmr-

gcn quantitireudcr und acceütirender \erse lian-

dtln zu können. Denn, Avic die Spvaclie den

^'ers -Non dem cigenllielien Gebiet dei* Musik

(dem Aecent) entfernt, U7id ihm durch Prosouie

eine SeiJjständigkeit erllicilt, so zog späterhin

die ^iusik wieder den \ers in ilir Gebiet, so

dass die Prosodie darüber dem Aecent -sveichen

mussle. Diese Pievolution war das Werk Gre-

gors des Erste u, dessen Andenken biüig nocli

jel/t von den Gesaugschiden an seinem Fest„mit

öflentlichem Chorgesaiig gefeiert wird.

Die Belege zu der nachfolgenden kurzen hi-

storischen Darstellung finden sich reichlich und

deutlich in den, von Du FresnCy und Caipcri-

tier (in mehren den Gesang betrciTenden Arti-

keln ihrer Wörlerbücher) Gevbert (De Cantu

et ]V[usica sacra) und Forkel (Gesch. der Mu-

jsik) angefrihrlen Schriftstellern, weniger iji Ger-

b e r t s und F o r k e 1 s eigenen Darstell ungcn ; denn

das gemeine ^'^ i-tu-thcil von. der bloss zweizei-

ligen Liinge (\^is grii chischcn Rbvthnius, ui:fl

das Lnbesjimmte der Pegrüfe \ox\ rjiyfhnius

luul Metrum, verleitete diese, wegen ihres Fleis-

6CS so achl]>a)-en, Scliriüslclh r nicht selten zu

uusiehern, schwankenden und irrigiu biliaii])-

tungen.
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Wie die ganze bekannte Welt in den eisten

Jahrhunderten unserer Zeilrechnung, Gestalt

und Faj'be von dem sich ausbreitenden Chri-

stenthum erhielt, so ebenfalls die Künste, und

unter diesen besonders Diclitkunst und Gesang,

welche in der unmittelbarsten Beziehung auf

den kirchlichen Kultus standen. Kirehenge-

sang Avar bekanntlich schon in den ältesten Zei-

ten ein Hauptstück des christlichem Gottesdien-

stes, und die Bischöfe wandten viel Mühe,

nicht allein auf religiöse Gedichte , sondern haupt-

sächlich auf eine anständige, feierliche, und,

wo möglich, in allen einzelnen Kirchen gleich-

förmige Einrichtmig des Kirchengesanges.

. In dieser früliei-n Zeit finden sieh noch viel

quantitirende Yerse von reiner Prosodie, aller-

dings in Kirclieniiedcrn mehr die ruhige und

anständige Bewegung der Trochäen und Jam-

ben, als die heftigen und beweglichen der io-

nisclien Gattung. Accentirte V^rse scheuten sich

strenge Bischöfe im Kirchengesang zu dulden,

weil sie von einer Seile an die niedere Gat-

tung der Lieder im \ olkslone , \on der andern

an heidnische Mysterien erinnerten. So ging

ein grosser l'h< il der alten Musik und Sang-

weise iii die tlirisllirlieu Kirchf;^n über, und

wir finden in mehren allen Kircheidiedern selbst

bckannle troeliäiselie und iand)isclie Rhythmen
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des Alterthums. Indessen erregte diese alte Ge-

sangweise manchen unangenehmen Kontrast mit

der grossen und erhabenen Form, welche mau

dem christliclien Gottesdienste zu geben Aviinschte.

Der Gesang c|es Alterthums war, wie uns

die Melodien desselben zeigen, grösstenlheils ein-

stimmig und wurde gewiss höchst selten von

mehr als einem Sänger auf einmal vorgolragen.

INlan prüfe, ehe man sie gegen diese Behauptung

anführt, die Stellen der Alten, wo vom Gesang

des Chores die Hede ist, ob der Sehriflsteller

vom wahren Gesang redet, und, wenn dieses der

Fall ist, ob unter Chor an einer sokhen Stelle

ein wirklich zusammen singender Chor, oder

ein einzelner Sänger aus einem Chor zu verste-

hen ist. Eigentlicher Chorgesang passt für quan-

litirende Rhythmen nicht, und wird bei man-

chen Gattungen derselben geradezu unmöglich.

Man denke sich nur einen unbezweifelten quan-

tilirenden Rhythmus, z.B. den ganz leichten iam-

hischen

:

O — U— lu — vj —

Colt, deine Güte reiclit so \veif
,

im vollea Chor nach dem wahren Zeitmasse ge-

sungen, lind man wird sich bald von der weni-

gen Schicklichkeit der Bewegung für einen Chor-
gesang überzeugen. iNoch aullallenrlcr ist dieses
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mcn. Sangen die Alten im Cl)<)r, so war es

liauptsäclilieh bei My.stericn, wo accenfirte Verse

den Cliorgesang möglich niaelitcn. Man ver-

wandle den eben angcfülirten iumbiscben Ilbytli-

mus in die accenlirle Gattung und die bekannte

Clioralmelodic bezeugt seine Scliieklielikeit zu dem

einfachen vollen Choi'gesang. Die accentirten

Verse scheuten aber die Bisehöfe, xuid so halten

sie immer mit derUnaianehmlichkeit zu kämpfen,

dass ihre Gesangweise nur von sehr schwachen,

und des Gesanges w^ol kundigen Chören ausgeübt

werden konnte. In einer nur etAvas zahlreichen

Gemeine e;iitstand bald Verwirrung, die man

nicht anders zu heben Avusste, als, indem mau

entweder nn den Melodien änderte, oder das\olk,

bald ganz bald zum Thcil, von dem Kirchenge-

saug ausschloss, welchen ahsdann die Klerisei, in

manchen Kirchen selbst, in^andern durch beson-

ders unterrichtete Sänger besorgte. So halle nach

und nach fast jede christliche Gemeine eine andre

Liturgie und Weise des Kircheugesanges bekom-

men, und, so viel Mühe sich auch die ßischöfe

gaben, einen gleichförmigen Kultus durch die

ganze Christenheit einzuführen, so Avard dieser

der INatur der Sache nach doch immer gestört.

Vorzügliche Mühe um die Verbesserung des

Kirehengesanges g.nb sieh (h-r Bisehof zu M;u-

land , A n\ \> r o s i u s. Er suclile (\cn Gesang
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von \irtiiosirender Uippigkeit zu reiufgen, und

zugleich ihn dei* Gemeine selbst, die er davon

ausgeschlossen fand, zugänglich zu machen. Die

Einrichtung des Gesanges, die er zu diesem Zweck

traf, führt von ihm den INamen des Ambrosi-
schen Kirchengesanges.

Am b r o s i u s nahm von dem griecliischen

Gesänge, der in den morgenländischen Kirchen

noch üblich Avar, die strenge 'metrische Bestim-

mung an. So lajig die Sylbe in dem Metrum

des Verses war, so lang, nicht länger vuid nicht

kürzer, sollte sie auch von der Gemeine im Kir-

chengesang geliahen werden. Hierdurch be-

schränkte Ambrosius die WiJlkühr, mit welcher

die Sänger gcwöhidich die Sylbe:; ihrer Tc\;c

behandelten, sei es aus Verkennung des wahren

Gesanges, oder uni ihrer Virtuosität freieres Spiel

zu lassen, und stellte mithin einen reinen quan-

lilirenden Gesang in der Kirche her. Allein die-

Verwechselung des prosodisclieu Gehaltes einer

Sylbe mit ihrer metrischen Geltung, oder der

prosodischen Länge mit der melriselicn, und der

alle Irrthum der Tlicoreiiker, als sey im lllivlh-

mus (]cs Aherihums jede Länge, ohne Unter-

schied, iwey Kürzen gleich, hat auch in Anse-

hung des gräcisireuclen amljrosisclien Kirclien-

gesanges ]» i sj>älern Schriftstellern die Meinung

verursacht, als sei im Ambrosischen Gesang

kein Takl, sondern bloss eine rhythmische Folge
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von eiji - und zAvclzcJligen Sylben gewesen; dcnu

man tüiischle sich damals, Avie jeUt, gera mit

dergleichen unklaren Jiedeiisarten übei* Dinge,

wo das Deutliche sich nicht auf der Oberfläche

darbot. Co chl aus hat nach dieser irrigen

Ansicht des Ambrosischen Gesanges das Veui

Creator spirittxs in Musik, gesetzt, und Forkel

(Gesch. der Mus. 11, S. i53) erläutert damit seine

Behauptimg, der Ambrosische Gesang sei takt-

los gewesen.

INicht um den ambrosischen Gesang zu cr-

läutci-n, sondern um in dieser jNachbilduiig grie-

chischer Musik den Takt ebenfalls nachzuwei-

sen, wird es nützlich seyn, dieÄufzeichniuig des

Cochläus zu betrachten. Die Worte heissen

:

O — u — 1 <-> — o —

Veni Creator spiritus,

Meiites luoruui visita

!

iniple superna gratia

quae tu creasti pc-ctora.

Der E^hythmus zeigt sich bei dem ersten Anbh'ck

als ein iambischer, und jeder Vers, nach dem

technischen Ausdruck, ist ein vollzäiiger Iambi-

scher Dimeler

w — O— |(J — u —

oder naih unserer jMessung:

fl i 4 « c • I • « «

Cochläus verkennt, indem er bloss auf
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Prosoclie, niclit auf das Metrum siflit, tlieils

den iamhi-schen Auftakt, tliciis die jSiitur der

unbestimmten Sylbe , die ev als mcfrisclie Länge

behandelt, da sie doch nur pvosodische Länge

ist. Hierdurch bekommt er folgendcu Gesaug:

Ve-ni cre - a - tor spi - ri-tiis,

ludessen ist auch hier nur der Sciiein einer

Taktlosigkeit. Der Takt, der gegen des Sängers

Absicht eutsteht, ist dieser:

^e=^
Ve-ni cre-a - tor spi-ri - tus.

freilich nicht der schicklichsle für den darein

gezwungenen Yers , bei welchem der -Dichter ge-

wiss niclit an dergleichen Syukopieen dachte.

Halten wir uus hingegen ganz treu an das iam-

bische Metrum, so bekomuien wir folgenden

Gesang als eine am.brosische Melodie dieses Liedes

:

ganz dem Rhythmus und dcui uielriselicii (^nieht

prosodis<-heu) Gehalt der Sviben angcuiesseu uiul

gleichwol, oder vielmehr ebeiidessvegeu, ganz

iui Takt. Die flaruiouie, behauptet Gochlüus,

sei jener altca Zeit gemäss.
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So viel Mül\e indessen Anil.rosius sich um
clie A erbesserung des Kirclicngesanges gab, so

lag in ihm selbst der Keim zu neuer Unordnung.

Denn der Tripellakt, der fast allen quantitiren-

dcn Pvliythmen eigen ist, vertriigt einmal nicht

den vollen Chorgesang einer zahlreichen Gemei-

ne, und Avird überdiess von kunstlosen Natuv-

sängern niu* zu leicht verwirrt und entstellt,

wenn die Melodien nicht absichtlich oder un-

willkührlich in die vcrAsandtc Gattung accentir-

ler Rhythmen, z. B.

j^
1

1
N

I j^\ I ^ !

in den acceniirt gleichen Satz;

J 1 J' ' I' I
1

I'
! ;

übertragen werden. So fand nun Gregor! us,

der erste Papst dieses Namens, den Ambrosi-

sclien Kirchengesang, entAveder verdorben, oder

wo er sich in seiner lleinheit erhalten hatte,

z. B. in Mailand, mehr von der (jcistiichkeiit,

als von der Gemeine, ausgeübt.

Es Ist niclit unwahrscheinlich, dass, mit den

nordischen Eroberern, aucb nordische accentirte

Gesangweisen nach Italien gekommen waren, de-

ren kräftige Klange G r e g o r woi öfters von den

siegenden Kriegerchciren mochte -\ ernommen ha-

ben. In den accentirten Weisen, welche bloss

Arsis luid Thesis, ohne Beziehung auf Länge

und Kiuvo unterscheiden, lierrscht eben dcswe-
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gen die zweizeilige Bewegung vor, so v>ie im

prosodisclien Vers die dreizeitige u]id gtmisclite.

Was sogleich in die Sinne fuJlt, dass niäniicli

der accenlii-te Gesang, der sich in Ilauptniomeu-

,ten bewegt, weit mehr, geeignet sei, von grossen

Volksmassen gesangen zu werden, als der quan-

titirende, weil jener ungchildeten Stimnun zu

HüTe Kommt, die sicii bloss dem kunstlosen JNa-

lurgef lii von Arsis und Thesis zu überlassen brau-

clicn, und id^erdieses grosse Tonmassen sich all-

zeit anständiger und würdevoller in gleichen Zeit-

räumen fortbewegen, als in ungleichzeiligcn; die-

ses bemei-kte auch Grcgorius, und gründete

auf diese Ecmerkung seinen Plan zur Ref<jrma-

tion des Kirehengesanges.

Fassl man diese , cdnie Z^vcifel ganz leicht

fassliche und natüi-liche Ansieht, vor der Hand

nur hypothetisch auf, so vereinigen sich in ihr

alle scheinbaren Widersprüche in den Berichten

gleichzeitiger und späterer Schriftsteller über die

Beschaffenheit des Ambrosischen Gesanges und

dessen Beformatlon durch Gregor den Heiligen.

J)er Gregorisehe Gesang wird, im Gegensatz des

Ambrosischen, Caiitus plenus (planus), choi'alis

genannt: eine hinlängliche Andeutung, twie es

scheint, dass der And)rosisehe, der zwar nach

der Absieht seiner Einführung, Volksgesang wer-

den sollte, sieh nicht dazu eignete, so)iderji

hl dcu jiii iiteu Kijchen wieder an die Klerisei
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kam, wi.'lu'cnd die Gemeine nur bei dem Amen,

und \i( Ileiclit in den Responsorien einstimmte;

dahingegen der Gregorische Gesang sicli als

Ch(n-gesang ( canlus choralis , Choral ) hewidirle

und erhieh.

Der Ambrosische Gesang, sagen die Schrift-

steller hei G e r h e r t , F o r k e 1 , Du F r e s n e

,

Carpentier, Martini, inid andern Samm-

lern, war inelrisch, in dem Gregorischen hin-

gegen waren alle Töne von gleicher Länge , so,

da SS weder R]ivthmus noch Metrum dabei zu be-

merken ist. Das Missverständniss hierbei, wel-

ches auch den kunstverständigen Forkel irre-

führt" (G. d. Mus. IL S. 166), ist dieses, als ob

Piliythmus und Metrum einzig von der Sylben-

quantilät abhängig wäre, und nicht vielmehr ur-

sprünglich auf Arsis und Thesis beruhte. Un-

sre Kirchenchoräle — Erzeugnisse des Gregori-

schen Gesanges ^— sind, bei völliger Gleichzeitig-

keit der Töne, dennoch metrisch und rhythmisch

zu nennen, wiewol ihr Rhythmus und ihr Me-

trum nicht prosodisch bestimmt ist, sondern

einzig durch den Accent, mit andern Worten:

ihr Rhythmus bewegt sich in llauptmomeuteü,

nicht in Momenten verschiedener Ordnung.

Beide Arten des Gesanges hatten und hal)en also

Rhylhmus vuid Melrmn , nur dass der Rhyth-

mus des Ambrosischen Gesanges auf Bcslim-

mungen der Quantität, der Rhythmus des (jre^
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gorisclien Liiigegen auf Bej>liiniiiuiigcn des Ac-

ceutcs berulici.

Gregorius scliafFte nun den AmLrosisclien

Gesang nic?it durchaus aj), er bcliielt vielmelir

dessen jNleludien grössteuiheils bei, Iransponirte

.sie aber aus dem quantitirendcn Pvbythmus in

den accenlirenden , eine Luiforinung, die in den

inelirestcn Fallen nielits anders wra*, als dieVer-

iinderuiig eines Thema aus dem Seelisaclitel iu

den Viervierteltakt. Die eben angeführte Am-
bvosische Melodie des Veni Creator Spiritus, z.

3j. würde mit der Harmonie des CochUius im

Gregorischeu Gesang so lauten

:

;^-
'^z^3~--

:4=:

\ c - ui cre - a -tor

SSqpr.—irziiz;©:
~?-p:

spi -ri - tus.

Auf diese Weise ist der Ambrosisclic Gesang,

imd durch ihn mancher TJeberrest griechischer

Musik in den allen Kirchenchoralen enthallen,

und würde aus ihnen wiedcrliei'gestellt Averden

können, wenigstens iu solchen Gesängen, von

deren Allerdnnn man sowol in Ansetzung der

Melodie als des Textes überzeugt Seyu könnte.

])enn wenn auch (Gregorius die Ambrosischeu

Melodien nicht eben durchaus veriüulerlc, so

weis Juan doch, dass er zuweilen Melodien vcj-

2
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scliieJener Gessänge zu cimr neuen zu Acvelui-

gen pflegte. W-enigslens seheiut das Wort cen-

tonizare, tlas von .seinen jMelodienkomposilionen

gebraucht wird, ein solches \erfala-en anzu-

deuten.

Die kräftige Wirkung dieses vollen, und Cho-

ralgesangcs, so wie die Leichtigkeit, mit welcher

jede Gemeine durch ihn die zuvor so schwieri-

gen Melodien ausführen konnte, verschafften der

Gregorischen Gesangreforinatj'on fast in der gan-

zen abendländischen Kirche enthusiastische Auf-

nahme. Auch die nordischen Krieger, die zu-

vor voii den Ambrosischen jMelodien der Geist-

lichen in Mailand entzücket waren, hörten nun

mit Erstaunen ihre vaterländische Gesangweise

mit diesen bewunderten Meloclieen, das Starke

mit dem Zarten, vereinigt, und sahen sich durch

Gregors Werk in den Stand gesetzt, diese Ge-

sänge selbst auszuführen. Späterhin ward der

mäciitige Kaiser Karl so eingenommen von dem

gregorischen Gesang, der INordländer un^l Ein-

geborne zugleich mif>dem Sehein der Nationali-

tät für sieli gewann, dass er überall den ambro-

sischen Gesang unterdrückte, und so behielt der

Gregorische Gesang allein die Oberhand, wenig-

stens im Kirchengesang der Gemeine (Choral)

während von dem ambrosischen sich kaum ei-

nige schwache Ueberreste erhielten. Einzig die

mailändische Kirche, welche den ambrosischen
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Gesang ilirem vormaligen Bischof zu Eliren am

reinsten eilialtcn hatte, widersetzte sich der gre-

gorischen ilefornialion und erhieh auch von Kai-

ser Karl die EriauLniss, ihren Gesang aufAm-

brosische Art furlfidn'en zu dürfen.

Aus alten Missalbüchern und andern älmli-

chen notirten Gesängen, AVoilen wir übrigens

eben so wenig Beweise für unsre Meinung neh-

men, als wir sie gegen uns gelten lassen. jNach

allem, was über die alte Äi, An zu notiren, ge-

schrieben worden ist, bleibt noch sehr vieles

diuikel und inuss es bleiben, weil seligst auf die

INolirung Quantität und AccenL bald einzeln bald

vereint Einfliiss liutten. So z. B. in dem Mis-

salbuch, aus welchem Forkei (a. a. O. S. 186)

eine Stelle anfuhrt, aber irrig dabei behauptet,

die dritte ]Note, welche weder longa noch brevis

sei, möge wol ungefähr die Hälfte der longa ge-

golten haben.

-----
-I—'-I

-bi-H-B-

tt:=4::

•g-fc-ig-^-a-

O-rc-mus: l'raeccptio saluUiiibus mwi.i - ll etc.

Die Notirung ist nach dem Accent. Die lange

JNotc (1^) zeigt die acccntirte, d. i. hochtonige

Svlbe <les Wortes.: (]ic eckige (W) ist die tief-

tonige von gleiclier Länge wie jene, aber zu ihr

im \erhällniss der 'i Ijcsis zur Arsis. Die stern-

förmige iSole ( "" ) endlich zeigt die accentlose
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Svlbe, ^VLlclle der vorhergeliendcn nur nach-

schlugt, ^Yie z. B. die miltlcrc iu: moniti. Dtv

Takt ist:

o c
dorn — nus

Bläut -gaiu '

Die Zwiscliensyllie cntziclit der vorhcrgehendt n

den vierten Thcil ihres Werlhes, so entsteht

die pimklirte INote:

1 !

do -nü - nu»

Bräutigam

Jedes Wort ist dabei zwisclien zwei Taktstriche

eingeschlossen, ohne alle Beziehung auf das, was

wir Takt nennen , eben weil ( ausser der Höhe

und Tiefe der Töne) bloss der Accent der Worte

nolirt wird. Bei aller scheinbaren Takdosigkeit

äer Stelle, singt und hört man doch den taklmäs-

sigen Gesang, den wir jetzt so notiren wih'den:

O - re - mus. Praeceptis sa-lu-ta - ri-bus moni-U

worin man den Kollektengcsang leicht erkennt,

jedocli in der Gregorischen, accentirten Gattung

Kaeh ambrosischer W eise würde er in drey Zwei-

te! Takt zu notiren scyn, denn das Metrum, was

freilich aus der Prosodie nicht ersehen wird, was

aber der Sänger intendirt, gehört diesem Takt an.

Durch die Gregorische Keformalion des Kir-



Gesch. der accentlrcndcn rmcl quantitireiidcn Verse. 21'

cliengesangcs l)ekam also der Accent von Neuem

die Oberhand, und ward bestimmendes Princip

des Gesanges und der Verse , -wenigstens in al-

len Ländern der aLendländisclien Kirche. Die

lateinische Sprache, ohwol prosodisch ausgebil-

det, diente dem Kirchengesang, und wurde durch

ihn von neuem den Bestimmungen des Accen-

les, ohne Rücksicht auf ihi^e Prosodie unterwor-

fen. IMan sang Prosa, die Verse wurden ohne

Beziehung auf Quantität, bloss nach Arsis und

Thesis verfertiget, und oft muss der Wortac-

cent selbst sich dem Hhythmus des Verses fu-

gen, so dass man eben so viel Mühe hat quan-

tilirende Versarten nach diesen Acccntbestim-

mungen in der lateinischen Sprache zu lesen, als

die Poesien mancher neuern Hexametristcn. Pa-

ter Romuald (^Pavie sacree I. p. i5) imd Mu-
ratori (Annal. Ital. IV. 198) haben cijie Grab-

schrift auf Theodata, die Geliebte des Longo-

barden - Königs Kunibert, aufbehalten, welche

dergleichen Verse enthält. Es sind Hexamctei',

die man ohne Elision lesen rauss

:

Coelicolae sie demüm ejus prosapiam Ufxara

Mätcr vi'xit vlrginum per ;innos niniivnu plüres

in gregp dominico pnsccns ovjciil;is Christo u. 5. w.

I'j'n anderes Geflieht auf den Tod Karls des Gro-

sen in Limbischen Trimetcrn von doiselben Gat-

tung findet sich bei Muratori (R. Ital. Sc. II.

p. 690.)
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A sölis ortu , üsque ad occi'dua

littöra mavis plunctiis pulset pectora

ITeu mihi miscro !

Ultramarina ägmiiia tristitin

tdjgit ingens ciiiii moerore ni'rao

Heu niihi niisero ! u,s, w.

Der Reim vollendete nun die Herrscliaft des

Acccntes. Alles dieses findet man , um nur eins

der unzäligen Beispiele zu nennen , in dem. Ge-

sang der Todlenme.sse vei^einigt. Wie nun dei"

ambrosische Gesang , so verlor sich auch nach

und nach der quanlilirende Vers, und mit der

alten Literatur sank in den stünnischen Jahrhun-

derlen des Mittelalters die ganze Rhythmik der

alten Zeit in tiefe Vergessenheit, und die weni-

gen dunklen Erinnerungen daraus wurden dem

herrsehenden Princip gemäss modifieirt. ^-o ward

aus der saffischen Strofe ein accentirt iamhiseher

Vers, und in vielen neuern Sprachen, aus dem

heroischen und elegischen Vers der weibliche

und männliche Alexandriner. Es ist nicht zu

verwundern, dass auch die ausserkirchliche Poe-

sie an flieser Eigeuheit der kirchlichen Theil

nahm. Das Gehör des neuen Geschlechtes war

von der Kindheit an, an den accentirten Gesang

der Kirche so gewöhnt, dass es fast die Vor-

stellung von einem quantitirenden Gesang verlor,

besonders als durch den Reim die accenlirte

Rhythmik sich ausgebildet und vollendet hatte.
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Die ei-neuetc Bekanntschaft mit den Wei'ken der

Alten führte zwar die Gelehrten auch zu dem

Studium der alten Rhythmen, allein diese Bekannt-

schaft und dieses Studium blieben eben deswe-

gen ein ausschliessliches Eiigenlhum der Gelehr-

ten. OefTentlich unter dem Volk im Kirchen-

gesang und Volklied, lebte bloss der accentirte

Vers.

Selbst von den Gelehrten v.ard der quanti-

tirende Rhythmus des Alterthumes nicht so wol

niit dem Sinn aufgefasst, als mit dem Verstände

begriiFen, und überhaupt bloss gesehn, im me-

trischen Schema, niemals aber, ausser in eini-

gen der bekanntesten R^hythmen gehört. Wer
hört wol in der Hermanuischen Abiheilung des

Schwalbeidiedcs

:

ayocfjci y.at xuKovg ti-tCKvrovg.

i'ii yuoTfQa Kfuxu, v.unL vojra /i(f?.atva

einigeil Gesang? und würden nicht die muntern

Sirassensängei' dt)s Altertimms lachen, wenn sie

ihr einfaches Liedchen:

I > :{ >
I

I
I

— — VJ <_> I
— —

m a ^. a* » \ m. 0.

— Vj — <_' u I
— —

nuXug uioag a - yovaay
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1 ^ > ^ ^
1 J j

— u — u o I
— —

xof« y.a).ovg ivi ~ ccvrovg^

* 9. «r ä \ 0. 0.

— u — o u I — -•

0. 0^ \ 4. 0-

— o — <-> o I
— —

^ant vbjxa fif - ?.c:iva , u. s. w." ,

in jene gelehrten Piliytlimen an seinanciergezogen

sähen? Man denke als Gegenstiick, dasmuuserm

geselligen Gesänge noch lebende:

deccm pracccpta

novem sunt miisae

,

octo sunt partes , u. s, vr.

das ganz den leichten Rhythmus jenes Schwal-

henliedes, ma" mit noch mehr vorherrschenden

Accent hat, von den gelehrten Händen eines

Metrikers nach Art jenes Liedchens abgetheilt

und zugerichtet, würden wir es wol vernehmen

oder gar singen? Mehr anschauliche Beweise, wie

die Rhythmen und ^ erse von den Metrikern

durchaus verkannt werden, enthalten die, in

dem ersten Theile angezeigten Messungen der

priapischen , galliamhischen, sotadischen, doch~

mischen , antispastischen Verse und des ganzen

Skolion des Hybrias.
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Bei dieser Beschränkung der quantitirenden

B-hytlimeii des Alterthums auf die metrischen

Schulen der Filolcgen, konnnten sie freilich nicht

in den Mund des Volkes kommen , dessen Sini%

sich durch gelehrte aber unpassende Deutung

nicht bestechen lässt, und sogar Gelehrten von un-

Terdorbenem Sinn, war die INfetrik der Schule

ein Aoi'gcrniss und eine Thorheit, welche sie

von der Bearbeitung der Dicliter nicht selten zu-

rückhielt (S. Heeren in Ht^ie's Biographie).

So blieb denn freilich der accentirte Vers die

eigentliclie metrische Muttersprache unsrer Zeit.

IIörtc-.n indessen unsre Zeitgenossen die schönen

Bhyllanen der Galliambischen , epionischen,

priapischen , sotadischen und andrer Verse , wie

sie die accentirten Rhythmen der Stanze und
andrer Lieder hören, sie würden jene ühyth-

men lieben wie diese (sie lieben ja schon die

ihnen ganz ähnlichen Musikrhythmen), und möch-

ten vielleicht zum einstimmigen Gesang und zur

Deklamation manchen quantitirenden Vers dem
accentirten vorziehn. wicAvol zum Chor2:esan2'

der accenlirle Bhyihmus sich immer als vor-

züglich bewälircu wii*d.

Während mm der Vers in den neuen Zei-

ten durcli die Musik in den Schranken des Ac-
ceutes gihallen wurde, befreite sich die Musik

selbst von der Fessel des Vci'ses, und, umge-

kehrt, wie bei den Griechen, nahm sie jetzt eine
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selbständige Bildung an, die man der prosodi-

schen Bildung des Verses in der Allzeil verglei-

chen kann, nur dass sie, nicht ^vie der Vers

von der Sprache abhängig, hier ein gränzenlo-

ses Feld der Ausbildung vor sieh fand. Wie

sich der griechische Musiker mit seiner Kunst

nach dem Vorbilde des Dichters riclrtete, und

nach den Sylben des Gedichtes seine Musik ord-

nete, weil in der alten kullivirtcn Welt die Dicht-

kunst die vorschrcitende Kunst war, so halten,

die gelehrten gräcisirenden E.hythmiker in der

spätem Zeit, die Musik, als vorschreitende Kunst

in der kultiAirteu neuen Welt vorsieh, und hät-

ten in ihr leicht die Gegenbilder zu jenefi grie-

chischen Dichterrhythmen finden können , wenji

sie «icht den Vergleichpunkt der allen und neuen

Rhythmik und Musik, bald aus Unkunde, bald

aus Uebersrhätziing der nicht gekannten allen

Musik immer verfeit hätten. Es ist nicht zu

verkennen, wie so ganz die Lobpreiser der al-

ten Musik gegen die neue, überall den wahren

Pujikt der Frage vei:felen und über Dinge strei-

ten, in welchen sio zwar zum Theil recht ha-

ben, die aber zu dem streitigen Punkt gar nicht

gehören. Als Repräsentanten kann man hier

den berühmten und gelehrten Isaak Vossius

annehmen, dessen W^erk: De poematum cantu

et viribus rhylhmi oft angeführt, und vielleicht

wenig gelesen wird. Seine liauptidee ist: die
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alte Musik scy von so aussevorflenlliclier Wir-

kung gewesen, wie die Allen versicliern, nicht

flnrcli Harmonie sondern durch den Rhythmus,

welcher die Seele alier Musik sey, aber von den

neuen verrachlässigt w^erde , daher denn auch

die ganze rhythmisclie Kunst mit der alten Mu-

sik untergegangen sei. Dass unsre Musik den

Rliyllimiis vei'uachlässige, w^ird — sollte man es

von (waem berühmten Gelehrten wol glauben?

— dadurch bewiesen, dass man unsre Sänger

kaum zum zehnten Theil verstehe, dass in un-

serm Gesrng oft kurze Sylben lang und lange

kurz gcbrauclit werden gegen ihre Avahre Quan-

tität, dass dieselben Worte oft zehnmal wie-

derholt und auf einer Sylbe ganze Passagen

abgesungtjn werden. Hecht hat der gelehrte Tadlcr

allerdings in allem diesen, und er hätte das Ver-

zeic.huiss musikalischer Verkehrtheit seiner und

unsrer Zeil noch weiter fortsetzen können, und

immer Recht behalt<ii , allein , wenn unsre Sän-

ger und l'onsetzer zuweilen den Sylben Gewalt

anihun, folgt denn daraus, dass die Rhythmen

seihst, in welche sie die Sylben zur Ungebühr

/w.'ngen, formlos und ungeschickt seyen, oder

am !i nur anders als «lie der Alten? Wenn je-

mand einen schiechten liartcn Hexameter macht

und gegen die Prosodie in jeder Sylbe vei'slöst,

ist darum der I Jexauiefcrrhythmus selbst schlecht,

oder ein andrer aJs der, im alten Hexameter?
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In den RLytlimeu selbst musstc der Unlerscliied

des Alten und Neuen nachgewiesen werden, aber

hier weiss der gelehrte \üssius nichts anzugeben,

als dass unsre Musik keine Füssc habe, wie die

alte. So! unsre Musik liat also keinen Joniker,

keine Choriamben , keinen Mesomacer , keinen

Pai'apäon , keinen Dichoreus ? Was sind denn

fokendc Takte:

als dei^leicllen Fiisse, und noch dazu in unter-

brochener Folge aus einem ganz leichten ' Satze ?

der Unterschied ist doch wol nur der, dass unsre

musikalische Schreibart zusammenschreibt, ^was

zusammengehört, und nicht wie die alte in zwei

Fiisse zerwirft (u — — ^ I u — — ), was ei-

nen einzigen bildet (^jI- — i^ul — — ;, und

dass &ie überdies bestimmt schreibt, was jede

IVole gilt, und nicht bloss, wie die alte, kui'z

und lang bezeichnet, wobei der \irtuos aus

der Natur der Melodie sehn muss, wie lang

das Lang und wie kurz das Kurz seyn müsse,

z. B.:

vjo — — oo — — ou — — V«.»— —

woraus man eben sowol ein Menuet als 'einen

Ländercr komponiren kann, jenachdem man

den loniker ( - - o u ) durch J J j"^ j^ oder
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durch t ^ >^ N ausdrückt. Mit so venvorre-

nen Begriilen von der Saclie gingen die Gelehr-

ten an die Bcurtheiking der alten und neuen

Älusik und an die AbAvagung ihres Werthes ge-

gen einander. Es war einer L'utcrsuchimg wcrth,

ob dieses oder die gläubige Geduld, mit welcher

die Zeitgenossen ihre Aussprüche anstaunten und

nachspraclien mehr \ erwundrung verdienen.

Der Verfasser dieser Metrik hat wenigstens die

Absicht, durch Nolirung der quantitirenden

Rhythmen diese Gegenbilder der alten Verse in

der Musik nachzuweisen, wodurch denn auch

das Wesen der alten Musik selbst mehr Deut-

lichkeit bekommen muss, denn diese Rhyth-

men sind der Musik, nicht als neuer Kunst, ja

nicht einmal als Musik, sondern als rhythmischer

Kunst überhaupt eigen, die in der Verskunst

an Sylben, in der Musik an harmonischen Tö-
nen vernehmbar wird.

^99-

Der historischen Ordnung zu Folge sollte nun

allerdings zuerst von den acccntirten Versen ge-

handelt werden, alleiu^es ist in anderer Rücksicht

schicklicher, die.Aufzälung und Erläuterung der

quantitirenden Versgattungen vor den accenliren-

den Vcrsarlen vorzunehmen, denn einmal haben wir

aus der Urzeit der klassisclitn .Sprachen nur wenig

bestimmte und ganz unzweilclhafle Ueberbleibsel
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;accenlirter Sprachen,

grösstentliei]s aul den SiilMrj)i.S(licn \ ci's und ei-

nige Lei den lateiuisclien K oniikern vorkommende,

Yersarten ]>escliränken, und. iJLrigens bleibt auch,

bei allei' Bemühung der Gelehrten, unsj-e Kennt-

niss von dem wahren lebendigen Accent jener

alten Sprachen, immer sehr 'unsicher, und auf

jeden Fall nur fragmentarisch. Tjeberhaupt ist

es aucli intere.ssaiiler und beleln'endcr, den ac-

centirten Vers in der spätem Periode seiner glän-

zenden \S'iedergelnirt zu beiracliten, als in der

frühern, seiner ersten Entslehnng, und wo bei

quantitiren/len Versen auf accentirende Gattun-

gen liiieksiclitezi zu nehmen ist, kann es am

rechten Orle durch eine kurze Eiuschaltang bes-

ser geschehen, als durch Verweisung auf die aus-

führliche Abljandlnug.

Wir handein also zuerst von den quantiti-

renden Versen, nach der oben (lou) festgesetz-

ten Ordnung.



Erstes B u c li.

Von quautitir enden ^ersen.

Erstes Haupt stücl\

Vom geraden Metrum.

600.

Die Periode des geraden Metrum tlieilt sich,

wie schon im allgemeinen Theile erklärt worden

ist, in zAVci gleiche Momente (Hüuplmomente).

Zerfällt, jeder dieser zwei Hauplmomeute wieder

in zwei Momente zweiter Oi'dnung:

A'. A
. d d

a a a a
J J J J

so entsteht das spoudcische Metrum. Zer-

legt sich aber jedes der beiden Hauplmomente

in drey Momente zweiter Ordnung:

A A 6 ^
a a a a a a

J ^' J J J J

so entstehet das gemischte Metrum. Wollte

man es der Symmetrie mit dem Spoudeischen

wegen n.ieh einem Fasse benennen, so könnte

es das d i e h o r e i s c h e heissen. Eben so könnte

man das spondeischc Metrum das cinfaeli ge-
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rade nennen im Gegensatz des gemiscLten. IJicr

sind mit Vorsatz solche Namen gewält, Avelclie

an bekannte Gegenstände erinnern, um niclit durch

neue, Avenn auch vielleicht passendere Nomen-

klatur die Aufmerksamkeit abzulenken oder zu

ermüden.

Erster jihschnitt.

Vom spondeischen Metrum.

5oi

Wir benennen'dieses Metrum Von seiner Haupt-

und Grundform. Es können nämlich vier For-

men der Periode darin vorkommen:

_ ^ J J ^^^ spondeische,

J^ "^
J*^ ^ tlif' proeeleusmatische,

oder dipytrhicliische,

j ^ »" ^i^ daktylische,

^ N J die antidaktvlische

\J tj yj ^

— yj <J

m m

(rjo.^

von -welchen die spondeische die urspiningliche

ist.

Allerdimrs kommen auch bei den Diclitern

Verse vor, welche sich in blossen Spondceu oder

Proceleusraalikern bewegen, z. B.:
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I I I I I

'jiTQHdr,q' Tbi 6' avt iK öiqQov yovvc.-CfO'&fjv.

Hom. II. XI. i3o.

Non phocae turpes, non marcentes balenae

Ahndungvoll klagt still beim Festmahl Abschiedwehmut.

uwwu I uwuo I \J <J \J %j I \J t) XJ

liyt de Gv yMTtt noda violvra ^aXfa

Allein ganze Versgaltungen in Proceleusniatikern

oder Spondeen würden vom Charakter quanti-

tirender Verse ahweiclien und von accentiren-

den Versen nicht zu unterscheiden seyn. Nach

Marius Victorinus (S. 2545) war das pyi-rhichi-

sche, oder proceleusma tische Metrum die Vers-

art der Satyrchöre, und hatte davon den Na-

men fxfT()Ov HGodiov. Indessen sind uns wenige

Verse dieser Art iihrig gebliehen. Marius Victo-

rinus fiihrt einige lateinische an. z. B.

:

perit abit avipedis animula leporis.

Diogenes Laertius im Lehen des Diogenes:

Aioyfvig uye , ^fySj rig iXaßt os fno^og

eg 'u4idog; tlußs fie nvvog ay^iov oda^.

Mehre nennt Gaisford in seiner Ausgabe des

Hefästion (Oxford i8io) S. 289.

Spondeische Verse scheinen vorzüglich bei

gottesdienstlichen Tempelgesängen üblich gewe-

sen zu seyn, wenigstens leiten die Theoretiker

den Namen Spondcus davon her; Dictus nctou

xt]V GTiovdriv quia in templis hoc pedc quaedam

carmina componebimtur, scilicct, ut libauies

3
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sonum vocis omlnosae audire non possent. Wahr-

scheinlicli waren dieses accentirte Melodien, wel-

che im Chor gesungen wurden, und vielleicht

unsern Chorälen im Wesentlichen des Gesanges

sleich kamen. Auch hierijher wi'irde die Kennt-

niss alter Musik erst das wahre Licht verbreiten;

vielleicht dehnte man auch in dieser Gattunsf zu-

weilen Kürzen zu Längen aus und liess den Syl-

bengehalt von dem Takt der feierlichen Melo-

die bestimmen, wie in unsrem accentirten Kir-

chengesang. Diese accentirten Weisen gehören,

aber nicht in unsre gegenwärlige Untersuchung.

Yiellelcht aber wechselten diese Spondeen auch

mit Daktylen, die alsdann vierzeitiges Maas ha-

ben. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die

Hymnen in bloss elegischen Versen diese Mes-

sung hatten. Der Gesang, bei Heliodoros

(Aeth. IIL)

]Vi]Qf{og U'&avKiav iivaXtoio noQav

,

Tav Avtt tvvtait] IIt]lfi' yriua^i&vav

,

71 TOP doV^CftCCVI] TOV T ^AfJttt TlVOlllXOiV.

scheint eine Nachbildung solcher Hjannen zu

sevn, wo nicht gar vielleicht ein von dem Ver-

fasser aufgenommener aller Gesang.

Als quantilirende Versgattungen bleiben also

nur die daktylischen und antidaktyli-

schen übrig, wovon jedoch die letztere Gat-
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tung sich ohne Hülfe der Musik nicht von der

anapäsiischen würde unterscheiden lassen. Fol-

genden Vers z. B.

:

und es braust im Gebirg die Gewalt des Orkans,

wird man stets in anapästischer Bewegung (im

Auftakt)

;^N J j\^ I J .N-l J ;;N J
OD — U<-> — lu«J — UU —

Und es braust im Gebirg die Gewalt des Oikansj

ZU lesen versucht seyn, und ihn nur mühsam

der übrigens richtigen Bewegung

:

anzupassen versuchen, weil der Charakter der

Arsis sich in diesem Rhythmus gegen die starke

Thesis nicht wol durch eine prosodische Küi'ze

darstellen lässt.

Das spondeische Metrum beschränkt sich al-

so auf zwey verschiedene Yersgattungen, die dak-

tylische, welche im ISiedcrtakt, und die anapä-

stische, welche im Auftakt anfängt.

Erste Abt Heilung.

Von daktylischen Versen,

5ö2.

Daktylische Verse können zwar aus lauter

Daktylen beslehn , indessen sind sie nicht an
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diese Form unabänderlich gebunden , sondern sie

können in ihrer Bewegung durch alle Formen

ihres Metrum variiren. Sogar im heroischen

Hexameter braucht Homer den Antidaktylus

statt des Daktylus:

— — luu— 1— — I— wol— owl— —

avTwg ccnonf(iip£t ^ daatt 6s xb iv ys (ff^sad-at.

Odyss. XV, 83.

Eben so Ennius:

\j V— I
— — l—u Ol— — I— <j ul— —

melanurum, turdunij merulamqu' umbramque marinam.

der auch den Proceleusmatikus statt des Dakty-

lus gebraucht.

VJ ^J \j <j|— — I — — I— — i— «JOl — —

capitibu' nutanteis pinus rectosque cupressos

50 wie Homer vielleicht:

— — iwuuwl— uul~w Ol— vul— —

•

in öe artarog ifHxe (Atyav rgoy^ov ivdov hvtog.

Indessen bleiben die proceleusmalischen und an-

lidaktylischen Formen immer die ungewönlichern

vorzüglich im heroischen Vers, und am häu-

figsten wechselt die daktylische Form bloss mit

der spondeischen.

5o5.

Seitdem die Deutschen anfingen den Hexa-

meter nachzubilden, hat man die Frage aufge-

worfen, ob der Daktylus nicht auch mit dem
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Trochäus, namentlicli im heroisclien Vers wech-

seln könne? Die Sache klingt etwas sonderbar

und widersprechend, da Niemand einfallen wird

in eine Reihe vierzeitiger Takte dann und wann

einen dreizeiligen einzuschieben. Nur aus der

Geschichte der Nachbildung des Hexameters, be-

sonders von deutschen, Dichtern lässt sich ein-

sehn, wie man auf die sonderbare Frage kam,

ob der Daktylus mit Trochäen wechseln dürfe.

Der erste Versuch Trochäen in den deutschen

Hexameter aufzunehmen, war vielleicht nicht so-

wol ein Nothbehelf, um statt des, etwas selte-

nern, Spondeen einen andern älmlichen Fuss be-

reit zu haben (denn diese Reflexion kam etwas

später), als >äelmehr — mit aller Achtung ge-

gen die ersten deutschen Hexameterbildner in

neuer Zeit sei es gesagt! — ein Beweis der un-

richtigen Auffassung alter Hexameter. Die Deut-

schen vernahmen im gi'iechischen und lateinischen

Hexameter nicht einen quantitirenden Vers, son-

dern einen accentirtcu Rhythmus, der bald in

zweigetheilter , bald in dreigetheilter Periode ein-

herschritt, wie:

Mein Er-
|
retter ist

j
in der Ge -

J
fähr ge- |

todtet

zu
j
werden. Klops tock.

Sollte er nolirt werden , so mussle man ihn so

bezeichnen

:

Mein Erretter ist in der Gefahr ;;cthdtet zu werden.
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Wenigstens vernahm ilin sicher Niemand so:

Mein Erretter ist in der Gefahr getödtet zu werden

er müsste denn sein Ohr nach der Theorie ge-

modelt haben. Aber die Maclit des Accentes

vertritt die Stelle der Länge so oft z. B.

:

Und dir, Erde, den Bund und die Fruchtbarkeit Got«

tos verkündigt, Ders.

die den denkenden Weisen in seiner Entfernung be-

gleiten , Ders.

dass man allen Zweifel aufgeben muss, als sei

der Hexameter damals von den Deutschen anders,

denn bloss accentirt, aufgefasst worden. So sprach

man zwar von Längen und Kürzen, man meinte

damit aber in der That nichts anders, als He-

bung und Senkung ; wie hätten sonst die Hexame-

ter jener Zeit als Hexameter angenommen werden

können. Gelehrte Kritiker erinnerten sich hier-

bei der alten griechischen und lateinischen Vor-

bilder, und lächelten spöttisch über die Versu-

che, Hexameter in deutscher Sprache nachzu-

bilden, der sie, ohne sie nur zu kennen, die

Brauchbarkeit dazu, und — sollte man es glau-

ben? die Spondecn absprachen. Jungfrau,

Waldstrom, Schlacht hörn klangen ihnen,

wie Mädchen, Bäche und Flöten trochäisch,

Schlossvogtei, Hochzeitmahl, Lorbeer-

kranz, hüpften daktylisch wie flüchtige.
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schwebende Tänzerin in deutschen Versen

sowohl, als in deutschen Prosodien. In ihrem

Tadel bewiesen also die Kritiker, dass sie so

wenig, als die Dichter, Quantität vernahmen, imd

folglich auch die Hexameter Homers und Vir-

ails bloss dem Accent nach hörten, während

sie die Nachricht von ihrer Quantität aus Bü-

chern hatten. Indessen schrieben sie schon da-

mals über missverstandene Dinge bald ernsthaft,

bald mit pedantischer Spasshaftigkeit. Statt aber

solchen Gegnern die eignen Waffen aus den

ungeschickten Händen zu nehmen, Hessen sich

die deutschen Hexameterdichter, vorzüghch

Klopstock, verleiten, aus dem anfangs über-

eilten Gebrauch der Trochäen gar eine Schön-

heit und einen Vorzug des deutschen Hexame-

ters vor dem griechischen, machen zu wollen.

Was für Hexameter nun zur Welt kamen, und

wie man sogar, um des vermeinthchen Guten

recht viel zu thun, dem Hexameter noch eine

A.uftaktsylbc vorsetzte:

Komm, Mdse, lass uns im Thale dio Wohnung und

häusliche Wirthschaft

Des Ländmanns betrachten: v. Kleist.

O Graf, vom Himmel bestimmt, den Jahren, welche

noch kommen, Geliert.

ist bekannt, und von Voss, der die wahre Ge-

stalt des Hexameters den Deutschen zuerst ge-

•

zeigt hat, oft in Ernst und Schimpf gerügt wor-
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den. Man hörte hier in der Tliat den Hexame-
ter als einen Tetrameter:

/ 1 J .^'? .'S .N J. i .M J J^
.^.i^ jN J. JV V V

Auf einmal tobte dcs Meer , m schwarzen heulenden

Fluten,

als scliliig es Vater Neptun in Zorn mit eisernen Ruthen.

und überredeten sich nur durch das Schema,

als höre man ihn anders , der Regel nach , in

sechs Füssen. Alle deklamirten auch ihren Vers

tetrametrisch, aher bemerkten es nicht, weil sie

zwar Musik im Maas zu hören und zu bezeichnen

geübt worden waren, nicht aber einen Vers,

dessen wahres Maas bei den systematischen Ge-

lehrten in einer andern Rubrik, als der des Ver-

ses, aufzusuchen war.

Klopstocks Gründen für die Aufnahme

des Trochäen, z. B. die grössere Mannichfaltig-

keit und Abwechselung der Bewegung, welche

der deutsche Hexameter durch diesen Fuss er-

halten sollte, wird man, ihrer Unhaltbarkeit un-

geachtet, doch ihre Stelle in der Geschichte der

Literatur vergönnen, wenn man sich erinnert,

mit welchen Gegnern der Dichter zu thun hat-

te , und wie reizbar ein poetisches Gemüth ist,

wenn eine Idee, die es mit Liebe aufgefasst hat,

und mit Seherahndung sich zu schönen Gestal-

ten entwickeln sieht, von unwürdigen Händen

gemisshandelt wird.
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Schlegel äusserte sicli zuerst so bestimmt

gegen die Trochäen im Hexameter, dass er von

der nahen Zeit sprach , wo man keine Trochäen

im deutschen Hexameter mehr dulden werde.' Er

selbst gab auch das Beispiel reiner und schöner,

dabei auch zwangloser, Hexameter und Pentame-

ter, ohne Trochäen, z. B. in der bekannten

Elegie*. Rom. Viele andre deutsche Dichter ver-

bannten ebenfalls den Trochäen aus dieser Vers-

art, imd so war es denn durch die That unwi-

dersprechlich erwiesen, dass in deutscher Spra-

che Hexameter ohne Trochäen gebildet werden

können.

Dessen ungeachtet sind die Stimmen darüber

noch getheilt, ob die Verbannung des Trochäen

aus dem Hexameter nothwendig sei, und gegen.

die Beyspiele neuerer Dichter und den Vorgang

des gesammten Alterthums, erheben sich nocl»

immer Vertheidiger des Trochäen. Ihre Grün--

de vereijiigen sich ungefähr in Folgendem:

i) „der deutsche Trochäus stört die vier-

zeitige Messung des Hexameter nicht, da er

nicht, wie der griechische, nur drei Zeiten, son-

dern, wie jeder deutsche Gesang lehrt, vier,

fünf und mehr Zeiten (_^=Jj^=:J j^^CjJ
M. s. w.)." So urtheiltc noch neulich ein Kri-

tiker in einem bekannten kritischen Blatt. —
Als ob die Behandlung eines Komponisten Pro-

5odic oder Metrik lehren dürfte! Sonach war
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auch = j I weil ReJchard Hölty's: Ro-

sen auf den Weg gestreut, im Vicrviertel Takt

komponii'te, ja der Trochäus war in einem und

d mselben Lied -
J, ^ und = a d ^v^ü er in

dem bekannten Gaudeamus igitur auf beide

Weisen und auf noch mehrere zugleich gesun-

gen wird. Welches Maas Avär bei solchen An-

sichun dem. Trochäus nicht gleich? Alle Mes-

sungen des Trochäus als: = j_ ^>:= q. J
u. s. w.

sind blos willkürlich. Wesentlich hat der Tro~

chäus einzig das Blaas -
J J^,

ein andres aber

als das wesentliche TNIaas kennt die Metrik nicht,

sonst hätte die Messung keine Gränzen, und ^v^r

also gar keine Messung. Wenn wir bei den Al-

ten von einem trochäus scmantus lesen, dessen

Länge acht, die Kürze vier Zeiten hatte,

(_ = o d w'cnn ^ eine Zeit vorstellt) so er-

kennt man leicht die LTnVollkommenheit , zu-

gleich aber auch Aengsdichkeit der alten Bezeich-

nung, welche die Angabe des Tempo in die No-

tirung selbst aufnahm. Denn dass der Trochäus

semantus einen frühern trochäischen Gedanken

per augmentationem wiederholt habe, würde kon-

irapunkdschc Kunst bei den Allen voraussetzen,

für welche übrigens die Beweise fehlen. Aul

jeden Fall hat aber der Trochäus semantus kein

andres Maas, als der gewohnliche Irochäus^

(„ ^ = 2: I = 4; 2= 8'- 4...) ^^'^^^ "^^^** ^''"

langsameres Tempo für dieses Maas.
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2) „Wir haben inj Deutschen nicht Spondeen

genug, um den Trochäen im Hexameter entbehren

zu können. " — Die Ungleichheit der Urtheile

der Gelehrten gränzt zuweilen fast an das Spass-

hafte. Während Is. Vossius (De poem. can-

tu. p. 58.) die deutsche Sprache für Poesie nicht

recht schicklich findet , weil sie grösstentheils

aus Spondcfui und Molossen bestehe , sprechen

ihr andre die Spondeen ab, und wegen dieses

Mangels die Brauclibarkeit zur Poesie. — Dass

wir Spondeen im Deutschen haben, müssen die

Gegner wol endlich zugeben 5 allein sie wenden

nun ein, viele derselben seyen keine Avahren und

ächten Spondeen. Ein ächter Spondeus nämlich

müsse von solcher Beschaffenheit sejn.;' dass je-

de Sylbe desselben nicht allein in der Senkung,

sondern auch in der Hebung des Verses stehen

könne.

Dieser Satz gehört zu den Aeusserungen der

theoretischen Willkührlichkeit, welche eine Be-

hauptung als Grundsatz aufstellt, die aller in-

nern Wahrheit ermangelt und daher von den

Aufstellern selbst an allen andern Orten nicht

anerkannt wird. Warum soll der Spondeus al-

lein die Eigenschaft haben, dass jede seiner

Sylben in der Hebung stehn könne, da man doch

an keinen andern Fuss dieselbe Forderung macht ?

Stehn in Vers nur Längen in der Hebung, nicht

auch Kürzen? ^iach jener Behauptung taugte die
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deutsche Sprache gar nichl; zum Vers ; denn wir

habeu offenbar Kürzen, die sich in der Hebung

nicht wohl haken , z. B. die Kürze in trochäischen

Wortfüssen. Wer wird die Wortstellung rech-

fertigen :

J. /'/ .N J.

— (J <-i o I
—

Trauermonument

Roteiidiadeni

anstatt

:

— u u u I

—

fröhlichere Lust.

was dem Rhythmus sich willig anfügt? Wer wird

aber daraus auch etwas anderes folgern, als was

oft erwähnt ist , dass der deutsche Vers auf der

Stelle sich befindet, wo Quantität und Accent

vereinigt seine Messung bestimmen? Ucbrigens

verträgt allerdings , wie mehrmals erinnert
, je-

der absolute , ursprüngliche Spondeus auch im

Deutschen die Hebung des Verses, auch auf der

im Wortrhythmus gesenkten Sylbe, z. B.:

Er , dess Pflug mühsam umkehrt schwerschol-

liges Erdreich. Wolf.

Wenn Nordsturm wutvoll hertobt au» frosti-

gem Eispol.

Nur durch Stellung (Position) aus ursin-üngli-

chen Kürzen entstandene Längen vertragen im

Deutschen (wie die Sprache gebildet ist) die He-
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bung nicht. fMIssfallig würde seyn das schon frü-

her angeführte (554):

Floh zag e n d zum Gebirg, such ^ n d dort sichere Frei-

statt.

denn dergleichen Worte sind keine absoluten

Spondeen, sondern ursprünglich Trochäen. Tu-
gendreich, Jugendschön sind offenbare

Molossen; als Kretiker würde ein solches Wort

z. B.

:

Weiht holder Jungfraun Jugendglauz nachtdunklem

Grab

hart klingen als Moloss; mit dem Accent des Kre-

tikus (jL _ ^) z. B.:

Weiht zarter Jungfraun holden Jugendglanz dem Grab

Steht es an seinem Platze. Mit der Hebung in

der Mitte z. B.

:

Nicht Jugendglanz schützet die Braut u. s. w.

Vrürde es unerträglich. Zu solchen Worten ge-

hört die grosse Zald derer , welche auf e n d

schliessen. Jugend, Tugend und ähnliche

verkürzen sich leicht, und halten sich im Deut-

schen nur durch Stellung und Nachbarschaft

lang. Einzig unser Elend behält in allen Ver-

hältnissen unabänderliche Länge.

3) „ der Trochäus ist zuweilen darstellender,

als der Daktylus und Spondeus." — Passt in-

dessen der Trochäus dem Maass nach nicht in

den Vers, so ist von seiner Dars te 11ungskraft
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nicht die Frage; denn er ist für diese Vers-

art gar nicht A^orhanden. Aber die ganze Sache

beruhet auf Täuschung. Mau hat den Vossi-

schen Hexameter:

Angestemmt arbeitet er fort u. s. w.

als Beispiel angeführt , dass der kretische Wort-

fuss : angestemmt, malerischer sei, als ein cho-

riambischer, z. B.: gegengestemmt. Aller-

dings ist dies bei diesem dafür gebotenen Choriam-

ben der Fall, da er ein schwaches E statt des vol-

len A hören lässt, und überdies durch das tro-

chäische Sinken in: Gegen, die steigende Krait

des lamben in gestemmt, wieder aufhebt. Man

versuche aber den molossischen Wortfuss (also

den Spondeen statt des Trochäen) z B.:

Stromaufwärts arbeitet er fort:

so zeigt sich der Kretikus in seiner Schwäche, und

die Täuschung , als sei der Trochäus darstellen-

der, ist verschwunden.

4) „Wollte man den,Trochäus verbannen, so

würde der Hexameter eine gute Zahl poetischer

Wörter einbüssen: Ungestüm, Blumenflor,

Nachtigall, Donnersturm und überhaupt alle

kretischen WortfüssC' — Der Einwand ist etwas

sondcrl)ar. Hatten etwa die Griechen und Römer

nicht auch kretische Wortfüsse, und ditrochäische,

welche nicht einmal durch Stellung verändert
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können? verlangten aber ihre Dichter deshalb die

Aufnahme der Trochäen in den Hexameter als

Re'^el? In der That, unsere Dichter, besonders

•wenn sie zugleich iheoretisiren , machen es sich

gern bequem! Statt durch Gewandtheit die Hin-

dernisse zu besiegen, oder zu umgehen, Avelche

jede Sprache, der gebundenen Rede in den Wcg^

legt, statt das Mittel dem Zweck anzupassen,

möchten sie lieber den Zweck nach dem eben

vorliegenden Mittel accommodiren. Ein vierzei-

ti'^er Hexameter duldet seiner Natur nach keinen

Kretikus, und wir haben deren im Deutschen

sehr vortreffliche ohne kretische Worlfusse.

Kann nun aber eine wahrhaft poetische Idee

schlechterdings nicht ohne Nachtigall und Blu-

menflor im Hexameter zur Erscheinung kommen,

so brauche der Dichter doch getrost das Wort

als Licenz (Systole, Diastole) dergleichen alte

Dichter zuweilen auch thaten, z. B.

:

Odys. X. öf).

nur nicht als Regel. Schön ist ein solcher Vers

freilich eben nicht, und der Kritiker wird es

nicht unbemerkt lassen, aber den Vers wegen

einer solchen Licenz nicht durchaus verwerfen,

wenn er nicht mehr Pedant, als Urtheiler ist.

T)) „Der Dichter wird überhaupt zu selir in der

Begeisterung gehemmt, wtnn iiuin ihm den Tro-
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chäen wehrt. 'J — Was soll mali auf so einen

Grund, der eine ästhetische ignava ratio in die

Kunstkritik einführt, antworten? Wollen wir

nicht in die achtzcilige Stanze den Daktylus (als

Zeitfuss) aufnehmen, und den Reim weglassen,

damit der Dichter es sich bequem machen könne?

Ist denn nicht der Reim und das Metrum, und jede

Besonderheit überhaupt, Schranke? Dem wahren

Genie, und der Begeisterung ist eben die Schran-

ke keine Hemmung, weil sie ihm nicht fremde

Regel für ein Hervorbringendes, sondern eigne,

wesentliche Form ist für die Erscheinung seiner

Idee. ]Nur der Anfänger und Ungelenke beklagt

sich über den schmalen Stahl des Eisschuhes,

während der gewandte und geüble Laufer damit

sicher und leicht auf der spiegelnden Fläche

hinschwebti

Gegen den Trochäen im Hexameter gilt im

Allgemeinen: Soll der Hexameter einmal, wie

selbst die Vcrtheidiger des Ti-ochäen behaupten,

vierzeitig gemessen werden (_ ^ ^ m J J^J^)>

so kann von der Einmischung der Trochäen gar

nicht die Rede seyn. Was würde man wol ei-

nem Musiker antworten, der die Frage auf-

würfe, ob er in einer Melodie in zwei Viertel-

takt dann und wann statt des einen Viertels ein

Achtel blasen dürfe, z. B.

:

_ ^ßl-0j.
^Z-\
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wenn ihm vielleicht der Athem mitten im Takte

ausgehn soilte ? Eine Hauptsache ist hierbei diese :

Von der Musik, als einer ausgebildeten Kunst,

erwarten wir verneiimliche Rhythmen, und ge-

statten uns ihre Prüfung. Bei den Versrhyth-

men trauen wir unserm Gehör und unserm Ge-

fül nicht ganz, und vermuthen, der Dichter,

besonders ein berühmter, oder einer des Alter-

thums, werde es wol recht gemacht haben; weil

wir keinen festen Anhalt haben , Avonach wir

den Zweifel des Gefüls vor dem Urtheil des

Vei'standes rechtfertigen können. Darum über-

reden wir uns, der Ver.srhylhmus vertrage wol

manches, was in der Musik niemand ertragen

möchte, und lassen es an seinen Ort gestellt

seyn. So mag es in alten Zeiten vielleicht mit

der Musik gegangen seyn, und es wäre inter-

essant, Musikstücke aus der Zeit zu prüfen, wo
man zuerst anfing von einer Musica figurata et

mensurata zu sprechen, vor Franchino näm-
lich, und den noch frühern Ordnern der mu-
sikalischen Zeilbezeichnung,'O*

Licss sich aber erweislich machen, dass der

Hexameter überhaupt gar 'nicht vierzeitig zu

messen sei , sondern dreizeitig, indem man seine

Daktylen als llüchlige, seine Spondeen als re-

prUsentirende anzusehen habe

:
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J • \ 0. m^ ti \ ». 6^ J i c • I
«I. «^ « \ j J

V V o

— \J |— uo I — uo I— u I
— wul— u

Hie primum nora lux ocu-ljs af-liil-sit et ingens.

Weit durchzog das Gctild des Gesangs aiimuthJger Wohllaut,

SO wäre der streitige Punkt ganz veränflert, die

Trochäen würden nun nicht mehr die Rich-

tigkeit des Verses stören, vielleicht aber seine

Schönheit; denn schönerklingt wol der eben

angeführte Hexameter, als sein trochäisches

Nachbild :

— VKj\— lj\— ^\— ^\— '^^\— —

Durch -die Gefilde zog Gesang in lieblichem Wohllaut.

Hiervon aber kann erst die Pvede seyn , wo von

dem gemischten Metrum und vom tripodischen

gehandelt wird.

5o4.

Die Metriker. z.B. Hermann (Metrik §. 206),

zälen eine grosse Menge Versgattungen zu den

daktylischen. Nämlich ausser den eigentlich dak-

tylischen noch: die 1 oga öd isch en, äoli-

schen, äolisch-loga ödischen, die cho-

riambischen, und die steigend und sin-

kend ionischen. Mit welchem Rechte , muss

kürzlich hier untersucht werden.

5o5.

Ij o g a ö d i s c h e , oder p r o s o m e t r i s c h e
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Verse heissen solche Verse, welche mit Dakty-

len anfangen und mit Trochäen schliessen, z. 15.

y.ut lay,idfg ^iiyuXat xßr «iro. Alcaeus.

Progenerant aquilae coluiiibam. Horat.

Hemme den Flug , du ereilst dir Unlust.

Man sieht aus dem trochäischen Ausgang dieser

Verse, dass sie nicht dem gleichen, sjiondei-

schcn Metrum angehören , sondern dem ge-

mischten. Die anfangenden Daktylen sind näm-
lich flüchtige, aus Trochäen entstandene, und
die Grundform des angegebenen Beispieles ist

die trochäische

:

— \J — KJ I
— ^ — u

Schwebt empor im Lied des Sängers,

\<relche auf mancherlei Art mit Daktylen ver-

mischt werden kann :

,>J!} >j > 1 I .>
I

N
m. m^ m d !«•••
— KJ KJ — ^J I

— O — IJ

Schwingt sich empor im Lied des Sängers ,

— \j yj — ou I
— *-" — V

Steigt zum Olymp im Gesang des Liedes,

— VJO — Ow 1 — \J KJ — o

Auf des Gesangs Melodie sich emporhebt,
^

ohne dass etwas anders entstünde, als eine Va-

riiilion der trochiiischcn Bewegung in die nahe
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verwandte flüchtig daktylische. An Yierzeitig-

kcit dieser Daktylen ist nicht zu denken.

5o6.

Aeolische Yerse nennen die Grammatiker

daktylische Verse, welche statt eines Daktylus

mit irgend einem zweisylbigen Fusse anfangen.

Z. B.:

w - J

— Ou — Oo — ÜW

yXvyivTiizQOv uficcyccvov OQnnov.

Schnell entschwinden die Jahre dem Glücklichen.

Hermann, der diesen Anfang mit seiner Theo-

rie nicht vereinigen kann, weil aus der kleinern

Reihe, z. B. des dreizeitigen Trochäen, eine

grössere, z.B. der, ihm allezeit vierzeitige, Dak-

tylus hervorgehen würde, findet in diesem er-

sten Fusse wieder seine Basis. (S. oben 258 fF.)

•• «• 1 — u u — w u — u u

'Ar -'Ol, cot d' ifie&£i' fiep umj'j^&fro.

Allein diese äolischen Ycrse sind Trochäen,

welche überall, nur in dem ersten Fusse nicht,

die daktylische Form angenommen haben. Z.B.

mit helltönendem Fittich enteilete.

Die wenigen Fälle, wo statt dieses Trochäen

nicht der Spondeiis, sondern der Jambus steht:
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ifjojg duvTi (.1 Ivaiftfhjg dovii

,

Von Zßus' mächtigem Adler Getragene

,

oder ein Pyrrhichius

:

ylvAvnf/.(jov «inu/ui'ov oQuerov ^

Dithyramben begrüssten die Göttliche
,

widerlegen diese Ansicht nicht. Selbst der he-

roische Vers duldet im ersten Fuss statt des

Daktylus den laraben , der durch die Kraft der

Arsis spondeische Natur erhält:

infiSrj vrlag re 'acci JEIXi^üttovtov tnovro. Homer.

Am abhängenden Fusse des Hügelchens, voll Tamarisken.

Voss.

und dass der Pp'rhichius durch die Kraft der

Arsis den Trochäen vertreten könne, zeigen

unzälige Stellen , in ionischen \ ersen

:

ou — uu I
— — uo I

— — uO 1 — ~

t'Ofiog tort {^eog ' toitov uio Ttui'TOoe riiia

,

im verschwiegenen Buchhain zu dem Einsamen herab-

stieg,

und sogar in iambischcn:

— , — — ü
w I uo — o I

— O — \J I
— u —

'Jn7tOf.iedovrog O'/jjiitt v.a.t, ftf/ug rvnog. Aeschjl.

ob du dem Schicksal andren Schluss abtrotzen magst.

WO indessen eine solche Verlängung nur als

Nothbchelf zu entschuldigen seyn müchlc.

Wenn statt der Daktylen in äolischen Ver-

sen Spondceu gefunden werden, was nicht all-
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zu häufig der Fall ist (Hcfüstion nennt sogar

den blossen Daktylus als Versfuss), so entstclm

diese keinesvveges durch Zusamuienziehung der

Kürzen ( — _ J"^) , sondern sie stehen statt

des ursprünglichen Trochäen ( =:_~=J J^)

Z. B.:

*

— KJ — '-'V ' — ^J — VJO I — \J

Grüsst Auroren mit vollaushallendem Kelchglas.

An eine Basis ist also bei diesen Versen so

wenig zu denken, als an vierzeitige Messung,

sondern sie gehören zu den Versen des ge-

mischten Metrum , wo sie ihre Erklärung finden

werden.

507.

Logaödisch - äolische Verse sind lo-

gaödische (5o5), deren daktylischer Theil auf

Art der äolischen Verse anfängt, z. B.

:

— u — uo — «-» — u— —

XaiQ CO yQvaoKiQMg ßußaxru yaXXwv,

Quoi dono lepidum norum libellum.

Tausendstimmiges Lob mag euch yergöttern.

Die Grammatiker hielten diese Versart für 'an-

tispastisch und massen sie nach ihrer Ansicht

der Antispasten so:

— w
«j — — U I <J — u —

Kvnoidog OaXog oikinfv.

Per nostrum paliinur scclus. Ho rat.

Noch ambrosischer Lippen Gruss.
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v>'\c die Erläuterung der antispastischen Verse

ausführliclier zeigen wird. Allein die antispa-

slische Messung kann ihrer JNaliir nach die Be-

wegung

:

^ N ^ ^ I
\

^^

9 I « « J
— O — UU I

— u —
Ti"ug das Todespanier voran

,

nicht annehmen. Verse, welche den trochäi-

5ch<,'n Anfang (ohne Auftakt) gestatten, können

mithin auf keine Weise lur antispastisch gelten;

Hermann misst diese Verse als äolischc

mit seiner Basis:

••••1 — \J \j — U — 1^

l^iccKQOv ov^ V7it(.iHV6f olßov, F i n d a r.

Sank am Opferaltar die Jungfrau.

Ihr wahres Maas ist aher aus dem vorigen leicht

zu finden

:

I > > 1^ >
I

I ^ I

— U — U(J I
— sj ~

Schön aufglühendes Morgenroth

,

und sie gehören mithin ehenfalls zu den Versen

des gemischlen Metrum.

5o8.

Ehen so wenig gehören die choriamhi-
schen Verse zu den vierzeitig daktylischen.

Ihre Entstehung und ihre Messung:
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V

— Oo— I \j — o -^

Donnergelön durchbraust den Wald
,

zeigt, dass sie dem gemischten Metrum angehö-

ren. Wollte man den Daktylus in dem Cho-

riamben vierzeitig messen (_ ^ ^ ^ =j j^J^J)

so vertrug dieser PJiythmus durchaus nicht die

Zusammenstellung mit der sechszeitigen iambi-

schen Dipodie , ^voraus diese Missform ;

entstehen würde, wie jeder begreift, der den

Unterschied zwischen Dreyviertel und Sechs

Achteltakt kennt. Dasselbe gilt, wenn die iam-

bische Dipodie vorangeht, z. B.

:

o — o— i — uu —
>

I
1 > I

I j ^ ^ 1

m l«0* \ ä » » m
V

Alles leitet auf die natürliche Messung des Cho-

riamben mit der iambischen Dipodie:

>
I

j ^
1

I

> ^ ^ M

V

"Vom Siegerschvvert niedergestürzt,

und es ist unbegreillich, wie Böckh (de Metris

Pindari p. 92) behaupten konnte, der choriam-

bische \ers mit anfangender iambischer Dipo-



Erste Abtiieilung. Von daktylisclien Vei'sen. jj

die weivle durch unsre Theorie nicht erklärt

da er doch einzig durch diese Theorie Erklä-

rung findet, d. h. hörbar vernehmlich darge-

stellt , und zugleich aus der Natur des Rhyth-

mus abgeleitet wird.

509.

Von sinkend ionischen Versen gilt das-

selbe. Der sinkend ionische Fuss wird mit der

trochäischen Dipodie zusammengestellt

:

— — Ou I
— U — V

Et nai ßuaUevg nfqvy.ag.

Hochragendes Haupt des Lorbeers,

Seine Messung kann also unmöglich diese

J J J^ j^ ^^y^ ' welche mit der trochäischen

Dipodie die Zusammenstellung nicht verträgt.

Sie ist vielmehr:

•. «. a/^ • I « • • «

— — 00 I
— (j — u

Llchtstralendes Götterantlitz

wie oben im Allgemeinen nachgewiesen ist. Der

ionische Vers gehört also nicht dem vierzeitigen

daktylischen, sondern dem gemischten Me-
trum an.

Auflallend ist es, dass Hermann (Metrik

§. 206) aus dieser Tafel:
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claclylici

,

anapaesli

,

clioriambi,

— u u

— u u —

—
\ — <J V

louici a minore,

loiiici a iriaiore

Jen claklylischen Rhythmus dieser Yerarten tlar-

tliuri will. Fast sollte man glauben, er betrachte

die erste Länge des sinkenden lonikers als Auf-^

takt, wenigstens steht sie in der Reihe der Auf-

laktsylben auf seiner Talcl.

5io.

Die steigenden lonikcr iinterscheideii

sieh in ihrem Pihythmus

:

ou — — ou — — uu— — VJiJ — —
Wo die Luft weit vom Gekrach scholl, und Aom

Schlachtruf die Gebirgvvand

so auffallend von dem daktylischen

:

oo — üu — uo — uu — u

Wo die donnernd« Schlacht von den Bergen herabstiirmt.

dass es unbegreiflich ist, wie Hermann sie un-

ter den daktyliselien aufführen konnte. Ihr un-

verkennbares Älaas ist

:

I N ^
• « «

11 ^^| I I ^^l ij
• ••« !•««« I««

(jo — — iov-> — — lue — — loo — —

Was crmaliut ihr zu dem Sie^suuihl um den Kronhiisch

mich, den Waiclmann. Voss.



Erste Afatheiliing. Von dakljiischen Versen. 69

und sie gehören mithin zu den Versen des schwe-

ren dreizeiligen Metrum.

Wir hai>dehi also hier nur von den eigent-

lich daktylischen Versen , und zwar von den

vierzeiligeu.

5ii.

Es ist schon früher mehrmals hemerkt wor-

den, dass nicht allein die Natur aller Sprachen

sich mehr zu flüchtigen (dreizeitigen) Daktylen

neigt, als zu schweren (vierzeiligeu), sondern

dass auch die quantitirenden Verse ühei'haupt

mehr dem ungeraden und gemischten Metrum

angehören, als dem spondeischen. Der Vers

z. B.:

Seht, wie dem Mai die Natur sich verjüngt, Voss.

wird leicht in dem gemischten Metrum gelesen;

J. 0^0 0. 0^ t ä. 0^ d.

Seht wie dem Mai die Natur sich verjüngt.

wiewol die Wortstellung vermuthen lässt, dass

der Dichter die vierzeitige Messung dachte, wie

Heichard in der Komposition sie ausführte:

i--^
-^Z^-^r-^-^

--^^
:j=:=i^d^|-_L_p=:f=[=p=rt-

Seht, wie dem Mai die Natur sich verjüngt

Die meisten daktylischen Verse hahen aber so

unverkennbar flüchtige Daktylen, dass sie sich
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im vierzeitigen Maas nur mit grossem Zwang

halten. Man versuche selbst in diesem muster-

haften Gedicht den Vers:

Hold ist der Wein im violigon Kranz

SO hält nur die einmal eingeleitete Bewegung

das Woi't: violigen in dem Mass J^ | J J^ J^

statt j^
1 j^ ^^ j^ was seine wahre Messung in der

Sprache ist. Indessen eutziehn die Schlusslro-

chiien

:

o u 1 — o — u

und Gesang crAvachet.

ia dein Hain und lachet.

cj u 1 — u —

und die Knospe schwillt

dieses ganze Gedicht der vierzeitigen Messung

und -der Komponist musste um diese zu halten

au^ den Trochäen Spondeen macheu:

"—
f
—
p
—
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:^=^-

gemildert wird, Avas doch ebenfalls auf eine ver-

deckte Verwandlung des Trochäen iu einen Spon-

deen deutet.

Um, was bei unsrer Kritik nur zu leicht mög-

lich ist, hier nicht raissverstanden zu werden, ist

zu erinnern, dass durch obige Bemerkungen we-

der Dichter, noch Komponist getadelt wird. Der

Tonsetzer hat das Recht den quantitirenden Vers

in eine accentirte Melodie zu transponiren ; er

konnte also die Kürze der Sylbe durch den

schlechten Takltheil musikalisch wiedergeben,

und thiit daran vollkommen recht. Das Gedicht

hingegen gehört, metrisch betrachtet, dem ge-

mischten Rlelriim an:

^ ^^^^^| ^^^l
— wv — uo I

— ou —

Seilt, wie dein Mai die Natur sich verjüngt,

• . «^ «^ «^ «. «^ • \ m m m
— OuiJ — VJV^ I

— ü — u

Jugendliche Lust und Gesang erwachet,

was für ein Instrument oder eine Solostimme

sich einer angenehmen Melodie würde aneignen

lassen. Allein der Cliorgesang Avürdo schon in

diesser Messung wenigstens abwechselnd die bloss

accenlirte Bewegung:
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erfordern, um sich anständig zu bewegen. Noch

besser aber iransponirte der Komponist dieses

Liedes dessen sechszeitiges Metrum ganz in das

vierzeitige.

Es könnte aus den angegebenen Gründen im

Allgemeinen bezweifelt werden, ob es überhaupt

wahre \ierzeitige daktylische \firse gehe, oder

ob sie insgesammt dem gemischten Metrum an-

gehören. Man könnte ohne grosse Gefahr ei-

nes Iri'thums die vierzeitigen Daktylen überge-

hen und sämmtliche daktylische Verse bei der

Lehre vom gemischten Metrum abhandeln; in-

dessen scheint es nicht zweckmässig einer Be-

hauptung, bevor sie aus der Theorie in die all-

gemeine Ueberzeugung übergegangen ist, zu viel

Einfluss, besonders auf die Anordnung eines

Buches, einzuräumen. Es wird daher nöthig

seyn, von den Daktylen nach vierzeiligem Maas

zu handeln, und bei der Lehre vom gemisch-

ten Metrum die daktylisben Verse nach dem

dreizeitigeu Maasse des Daktylus zu betrachten.

5l2.

Die daktylischen Verse werden von denGram-

malikern nicht nach Dipodien, sondern nach

einfachen Füssen gemessen. Mit vollem Rechte,

wie es scheint, weil jeder Fuss eine metrische

Periode erfüllt, dahingegen bei den trochäischeu
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Verseil die Periode aus zwei Füssen besieht.

Wollte man die proeeleusnialische Form
(^j sj ^ q)

als Grundform und als einen pyrrh ichischen

Doppelfiiss ( 1^ (j u u ) ansehen, so wäre auch

in diesem Metrum dipodische Messung anwend-

bar, z. B.

:

?.t'/f de üv y.artt Troda.

Weil aber die pyrrhichische Form unter die

seltnere gehört, und man daher nicht nach Di-

podien, sondern naeh Daktylen misst, so ist

die Messung monopodisch. Indessen scheint

Hefästion, wo er unter den auapastischen

Versen den aristoßtnischen:

Tig ogstt ßad-v/.oiia raÖ" tjxfavro ßQortnv ,

anführt, anzudeuten, dass man dergleichen Verse

auch zuAveilen als dipodisch gemessene pyrrhi-

chische Tetrameter

:

gelesen und gemessen habe.

r ^
OlD.

Der rhythmischen Form nach schliessen die

daktylischen Verse entweder auf der Arsis, oder

auf <ler Thesis, oder schwebend. Wir theilen

sie dalier ein , in:

i) Verse mit arsischem Schluss. z. B.

:

— «J <-> I — W vj j —
W.i-'cnde sdiützct r?jj Cliict.
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Die Grammatiker nennen sie catalecticos in syl-

labam. Sie könnten nach dieser Benennart eben

so wohl brachycataleclici und hypercalalcctici

lieisseu.

2) Verse mit thetischem Schluss. z. B.:

— u u 1 — o o 1 — —

Tobt in gewaltiger Brandung,

die Grammatiker nennen sie katalektische, d. i.

unvollzälige Verse.

5) Verse mit schwebendem Schluss. z. B.

:

— UU 1— UO I— vjO I— ow
Wenn der Gesang Festmahle verherrlichet.

Bei den Grammatikern heissen sie acatalectici,

d. i. vollzälige. Wir wissen, dass es keine un-

vollzäligen Verse geben kann; denn jede Periode

muss erfüllt werden, ist es nicht mit reellen,

doch mit ideellen Momenten. Verständen die

Melriker unter unvollzäligen Versen solche,

welche mit reellen Momenten die Perlode nicht

eauz erfüllen, so war es Wortstreit, dagegen

etwas zu erinnern; allein die Metriker erkennen

keine ideellen Momente (Pausen) an, und so

wird die Benennung wichtig. Den zweiten

Rhythmus anfangen, ehe auch die ideellen Mo-

mente des ersten vorüber sind , heisst bei dem

Musiker: nicht pausirt, und gilt allgemein als

grosser Fehler, es wäre denn, dass der neue
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Rhytlimus in zusammerigeselztem Auftakt anfing,

wo beide Rhythmen Anfang und Ende in einer

geraeinschafllichen Periode haben:

J j^MJ j^J'li i

Wenn alser die Metriker den Pentameter so

messen

:

— VJU 1— ou I — I— <JW I— üul —

anstatt

:

— uol— oul— ^ I— <jul— oul— 2

so zeigen sie, dass sie nicht pausiren, oder we-

niüslens die Pause, welche sie beim Lesen wirk-

lieh machen, nicht zu bezeichnen verstehen.

Wir gebrauchen also mit Recht eine andere

Benennung der Verse, als die Grammatiker,

werden aber jedem seineu Namen nach der ge-

wönlichen Theorie beifügen.

5i4.

I. Zu den daktylischen Versen mit arsi-

schem Schluss gehören folgende:

i) Der Dimeter. (Dimeter catalecticus in

syllabam):

— V-» <J I
~

J ;.N J S
1" o d m e t e o r.

llciili zeit fest.
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Für sich allein wird dieser Vers niclit leiclit

vorkommen, doch beschliesst <r nicht unschick-

lich Systeme von ihelisch- oder schwebend-

schliessenden Dimetern, z. B.

:

Singt dem Beglückten!

Führt zu dem Festi-eihn

ihm die geliebte, die

reizende Braut.

Von dem Choriamben :

N N N i

— u o —
Furientanz,

oder in der schweren Gattung:

I ^ ^Jm m m
— ü u —

Prachtmonuraent

,

unterscheidet der daktylische Dimeter sich be-

stimmt genug durch die angezeigte Messung.

Dem Wortfuss allein kann man die Messung,

zu welcher er gehört, freilich nicht immer an-

sehen.

5i5.

2) Der Trimeter (Trimclcr catalecticus in

syllabam):

— o u 1 — o u I
—

mim \ m m m \ d ^
Kein INIouNment anzeigt.

y.i'.L Tiocf-iog fuOvnooon'.
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Weil dieser Vers aus fünf halben Füssen nach

den Grammalikern besieht, nennen sie ihn ttip-

•&fjf.{i'lii£Qeg dd'ATvXiY.or.

Dieser Vers gilt für eine Hälfte des elegi-

schen Penlamelers, und er hat in der That ei-

nige Aehnlichkeit damit. Aliein der elegische

\ers scheint vielmehr dieses Maas:

Wettergebraus durchsclioll künstliches Donnergetön,

ZU haben, und mithin dem vierzeitigen spon-

deischen IMetruni nicht anzugehören , wie an

seinem Orte ausgeführt werden soll.

5i6.

5) Der Tetrameter (Tetrameter catalecti-

cus in syllabaiu).

Als des Gesangs Melodie sich erlioh.

Ein ähnlicher Pihylhmus bei Pindaros, dem

eine trochäische lleihe vorhergeht

5

— CJ — U — U — U — t'O — KJ <-> — tJU —

scheint deswegen dem gemischten Metrum lui-

zugchörcn und dieses Mau*

:
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j j d d \ t> m m I «. «^ « 0. «^ ^ I «. / i y.

— u — <u I
— u — <-> I — uw — t»U — wu —

Mit dem ZwilHngton des Waldhorns wechselte fröli-

cher JDoppelgesang,

ZU haben.

5i7.

4) Der Pentameter (Pentameter catalecti-

cus in syllabam).

Wühlt' in dem Fluteugewog die Gewalt des Orkans.

Wo dieser Vers vorkommt, scheint er vielmehr

als Trimeter

:

d. a^ » 0- «^ « \ e. m^ » d. »^ m I «'. ^ 7

Morgengestirn-Diadem in dem Stralengelock,

dem gemischten Metrum auzugeliören.

5i8.

5) Der Hexameter (Hexameter catal. in

syllabam ).

j j-^.NJ j\Nj .^;ij .^;ij /;ij£
Raubten das wiehernde I'ferd, auch manchen gewaltigen

Stier.

Man hört leicht die Aehnlichkeit mit dem Chö-

rilischcn Hexameter:

luter enim pecudes stant corpora magna Loum

,

von •welchem bald die Rede sesfii wird.
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519.

6) Der Heptameter (Heptameter calal. in

syllabam )

.

— uu I— UU I— UO I— (Jü I— uu I— Ow I
—

'>>! i>N| i>N| i>^i |^^i l^^l 1?»«•« l«#» j«'«s;i) le«« I««« 4«f«a l^^a
Wenn auf silberiiem Flutengewog Nereiden im Tanz sich

erfreini.

Scrvins (Centimetr. p. 1821), der diesen Vers

den Alk manischen nennt, gibt als Beispiel:

Alma Venus Paphon ingreditur, rosa lureat ex adytis.

Man hört bei längern Versen immer deutli-

cher,' dass der Rbylhmus dipodisclie Messung

verlangt, und der Vers sich als Tetrameter in

lyrische Antithese zerlegen "svill:

Der vierte Daktylus ist schon eine einfache Lan-

ge , und seine Kürzen sind ein Auitakt gewor-

den, der, ohne dem Charakter des Verses zu

schaden, wegfallen kann:

m 0. 0^
\ 0. 0^ & 0. \\ 0. 0^ 0. 0^

\ 0. ^ /

AVonn auf silbernem riutcn^ewog Nymfen im Tanz sich

erfrcun.

520.

-) Der O k t a m c t e r

:

— V ^ I
— .- w 1

—
' V.. VJ I -» *.-"-' ! — VJ U I — W_l I — U »^ I

"-

Spendt* den Kranü, horh\valfende Herrscherin, nicht df
Tir.mncn vcrderblißhcm Haupt.



70 Bes. Theil. i. ßiich. i. Ilauplst. i. Abschnitt.

Die Antithese ist hiei* noch mehr gesteigert,

und der Vers verlangt die Messung nach Dipo-

dien als Tetramctcr im gemischten Metrum:

^^l^^^^l ^^^^^^l ^l^^l^Ä^l ^Ä^l
1 1/

Wollte man ia solchen langen Versen die lyri-

sche Cäsur absichtlich zu verbergen suchen, so

bekommen sie so grosse Aehnlichkeit mit der

Prosa, dass man oft den Vers ganz verkennen

würde; denn dass in jedem prosaischen Satz

Khythmus ist, aber nicht metrische Verbindung

des JR.hythmus, ist mehrmals erinnert. Ser-

vius nennt diesen Vers Metrum Ibycium.

521,

8) Der E n n e am e t e r

:

~*VJ^^ —^\J "^^Vy -* '^ \J "'^ \j —VW —'\J^ -"Vm<>^ —

Wo Tamburin und die hallende Cymbel in wild dllhv-

ranibischen Juhelsang sich vereint.

Hier verschwindet der Zal wegen das Antitheti-

sche , und das dreifache ( Eins mit Antithese +
Eins ohne Antithese) tritt hervor. Es deutet

bestimmt auf iripodisches Maas:

•^'^ — Ov^ — -_'w I
—-w'^ — Uw

•.0^« ».0^^ m.a^0 I t>.» 0.0 0.0^ti I «.«^«^ 0.0^0 0.

und in grösserem Verhältnis.s auf das epodisehc

Gedieht. JNoch längere Verse, z. B. der Dode-

kametcr, v/frd<;n immer, wo sie vorkommen,
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dein gemischten oder Iripodiselien Metrum an-

gehören und nach dieser IMessung ihre antithe-

tische oder epodistlie PSatur offenbaren. Sie

alle hier anführen Avollcn, "wäre ein endloses

Unternehmen.

622.

II. Daktylische Verse mit thetis ehern

Sehluss , sind :

1) Der Dimcter (Dimeter cataleclicus):

^ « « I • «

Tönt in dem Nachhall.

Wahlumschattmig.

Gewönlich gilt dieser Vers für den Adoni-

schen. Ist aber der Schlussvers der saffischen

Strofe :

Dnice loijnentem

,

Cj ölterumarmung

,

ein Adoniker, so ist es unser daktylischer Di-

meter nicht; denn der safffsche Vers gehört,

wo nicht dem Iripodiselien, doch dem gemisch-

ten Metrum:

— o
— <J — <-> I

— (JU"-U 1 — —

ä ä m \ a. m^ » » \ d. 0.
V

Dulce rid'Mileni , Lalagen amabo.

JnI)elvoll duiclihallt Melodien des Brautreihn«,

Der Schlussvers hat folglich dieses Maas:
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— I_l o — o »

». 0^ • « « <k

V

Dllice loquenlem,

Heller Pokalklang,

oder ein ähnliches, Avovon am gehörigen Ort

die Rede seyn wird. Merkwürdig ist es, dass

man diesen Schlussvers der saffischen Strofe

nicht in der spondeischen Form findet, welche

ihm doch bei vierzeilig-daklylischem Maass nicht

fremd wäre.

Nach den Grammatikern und Hermann
lieisl der ihetisch-schliesscnde Dimetcr ein Di-

nieter calalecticus und seine letzte Sylbe wird

als ursprünglicli kurz gemessen:

— ü O I
— o

Dieses ist aber falsch. Er ist A^ollzälig und die

letzte Sylbe ursprünglich lang, und iiur durch

einen Nothbehelf kurz (078). Diese Länge ver-

trägt aber nicht die Auflösung (_ ^!_"}, weil

sonst der Vers nicht mehr ihetisch, sondern

schwebend - schliessend würde. Will der Dich-

ter also den thetischen Schluss, «o nimmt er

natürlich keine andre Form.

Schlösse der Ycrs wirklich katalcklisch , so

könnten nicht zw ci dergleichen Dimcter auf ein-

ander ohne Verwirrung des Maasses folgen:

' ^^|J >| i ^^iJ ^
m m \ ä \ € 10
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oder man müsste PaTisen dazwischen setzen, das

wäre aber auf einem Umweg wieder zu dem

thetischen Schlüsse gelangt; denn:

j « « I j c 7

ist im Maasse dem:

;
N N '

! I

« « I « •

vollkommen gleich, und nur weniger volltönend.

52 5.

2) Der Trimeter (Trimeter catalecticus):

— u

m 9 s \ • e a \
s m

Aiu in den Vvald zu der Jagdlust.

Bang durchbebt Vorahuun-.

Man hört in der Form:

Laut schon hallt die Begrüssung,

ei^e Achnlichkeit mit dem ferckrapschcu Vers,

der aber dorn gemischten INletnan angehört,

weil er ui Versen vorkommt, die imbezweifelt

nach diesem IMctrura zu messen sind ,
z. B. iin

priapischen Vers:

J j\>.J^J'\^ .N. 11 J .N^'^.N.'.J.
V ^

llunc lucum tibi dedico consecro<iue l'riapc.

.Machli.J^all mit dem [.iebesruf werkt aus Träumen.die Rose.
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524.

5) Der TetramrUr (Tctram. catalect.):

— CJ

— O^J I
— uo I —uwl — —

J .'«jN J.\N j .VI J J

Furclit im GemülJi aufregt und Verzweillniig.

Den Anfang des Verses des Kraliuus, welclien

Herman §. 5y8 unter den AsynarlcUn anlührt:

yatQiri 7rut'[fg {ffot noXvßojtov

,

kann man niclit liicher rechnen; denn er schllesst

mit einer lieilie von drei Troeliäen

:

— uiw! — ou — uu — u 1 — o — u — o

ycdOiTi navTfg deoi no?,v-So}TOi' 7iovxi(/.v ^LfQojov

,

und gehört also dem gemischten Metrum au

:

P* » 0. sr » \ e. s^ » m m \ a e e a \ a. o.

Alles gewährt MuthvoUen das Schicksal. Math besiegt die

Götter,

WO er als ein ionischer Tetraraeter sieh zeigt

(449). Horati US verbindet diesen Vers mit

dem Hexameter, Epod. li:

Quid tibi vis, mulirr, iiigris diguissiina barris?

muneia (jiiid inilii, (juidve tabcUas,

t'beu so in der siebenten (>de des ersten Buches

:

l.audabuul alii daram llhodun aut Mitylcnen

viul F.phcsum bimari^ve Coiinilii.
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525.

4) Der Pentameter (Pentameter catalect.):

yavQS avu'i.^ traoe ^a&eag ficcuao tjßag. Simmias.

Lieblich und zart wie die Knospe des rosi^vU Frühlings.

Pentameter gibt es niclit im eigentlichen Sinne;

wo sie za seyn scheinen, entstehen sie durch

Schaltmetra, oder irrige Messung. Obiger Pen-

tameter hat entweder diese Messung:

> M
I

als flüchtig -daktylischer Trimeter, oder viel-

leicht die tripodische:

als Dimetcr. Man erkennt dieses schon aus sei-

ner Aehnlichkeit mit dem saffische^i Vers, in

der Form

:

—

—

u

Myrten^czvveig umgriinte die Locken der Jungrraii

,

wo man nur in dem ersten und letzten Dakty-

lus den Trocl

fischen Vers:

lus den Trochäen herzustellen hat, um den saf-

Myrtenreis uingrüiit das (lelock der Jungfrau,

ZU erhallen.
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5-26.

5) Der Hexametei' (Hexameter catalccl.)

:

Iiifanrlum, regina ,
jubes renovare dolorem Virg.

Sei der Gesang vieltönig, im wechs^slnden Tanz der Em-

pfiudnng. Voss.

Man erkennt in den Beispielen leicht den Lc-

roisclien Vers. Hermann indessen behauptet

(De metris p. 260 und Metrik §. 219) der ka~

talektischc Hexameter, als dessen Beispieler:

uUiuci &i]ßv-9 } ao)/.tov uvavloraröv TtQoyoQtvng.

Eurip.

anfi'ihrt, sei von dem heroischen Vers ganz und

durchaus verschieden, wiewol diese Verschie-

denheit fast Niemand bisher bemerkt habe. Der

heroische Vers nämlich habe unbestimmte Reihen

und sei nicht ohne Cäsur. Der kataleklische

Hexameter hingegen habe keine Cäsur und be-

stehe aus drei doppelten Reihen, welches hei

dem heroischen Vers ein Fehler seyn Avürde.

Sieht man auf H e r m a u n " s Beispiele , so

begreift man nicht, wie diese Verse aus drti

doppelten Reihen:

L; v — v^ w

bestehen und cäsurlos seya sollen. Der Vers;
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zerfällt zwar, wenn man will, in drei Reiben,

aber doch nicht in drei Reihen von daktylischen

Doppelfüssen , wo er so klingen niüsste:

Stütze das Wankende, lang nicht stehet es, fehlt die

liegründnng

,

wenn er cäsarlos seyn, d.h. doch nichts, als in

bloss metrische Reihen zerfallen soll.

Üebrigcns ist die erste Cäsur des Beispieles

:

cd IIan Bt}ßc(g,
,

selbst nach FI ermann dem heroischeij Verse

nicht ganz fremd :
,

lltora miscer'
| et nemor' increbescere murmur.

Virg. Georg. I. v. 55g.

wenn man nicht, etwas unschicklich, nach et

den Vers thcilen will. Freilich ziert die Wie-

derholung des eben vorhergegangenen Schluss-

falles den Vers eben nicht. Die zweite Cäsur:

aifiuTt Qtjßug , no)uov uvuvXotutqv ( nfjoxogivug,

ist dem heroischen ebenfalls eigen:

»;rf ^le tocov t-&t]Y.iv, oncog iOikfi'
j
dwarai yao.

}I om. Od. 16 , 208.

Also Mama, und es nahte der redliche Hans
|
mit dem

\\'cinkorb. Voss Luise I. -iÖS.

Et nunc ille Paris cum semiviro comitatu.

Virg. Aen. 4, 21 5.

Wo ist nun also der Unterschied, den Her-
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mann als so bedeutend ankündigt, und aufge-

fiindeu zu haben meint? Die andern Beispiele:

KadixHOig tniuf^apsi. dvgdaificov d' iQig ulXa.

zerfallen eben so wenig in drei Doppelreihen,

sondern in zwei Trimeter, in welche sie auch

Porson wieder zerlegt hat. Uibrigens ist selbst

diese Casur, so wenig sie auch zu empfelen ist,

dem heroischen Vers nicht durchaus fremd:

diluit, implentur foss' |
et cava flumina crescunt,

fer Stabulis inimlcum ignem
|
atijue interfice rtiessis.

Virg. Georg. IV. 35o.

und es wird dem Vorleser nur mit Mühe ge-

lingen, eine schönere Cäsur hören zu lassen, ohne

dem Sinn und der Deutlichkeit zu schaden.

Noch mehr muss der Grund befremden, wel-

chen Hermann angibt, warum die Tragiker bei

solchen Versen unmöglich an heroische gedacht

haben könnten. Im heroischen Vers nämlich

wechsele nach der Cäsur der daktylische Rhyth-

mus mit dem anapästischen. Dieses würde sehr

unangenehme Wirkung thuu, wenn, wie bei

den Tragikern der Fall ist, unter solche Hexa-

meter andre Verse mit bleibenden daktylischen

Pvliythmus eingemischt würden. — Wenn dieses

so ist, wie der Meti'iker angibt, wie kommt

denn der, dem aif.iaTb 0r,ßag bei Euripidcs

(Phoen. V. 801) unmittelbar vorhergehende Vers

:
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uklu GW onXoqoQOtg, m^arov ^Q'/Hoyv tTinxvivGcig,

an diesen Platz, dessen zweiter Theil doch of-

fenbar mit dem anapästischeh Auftakt anfängt?

und wie die meisten andern Verse dieser Stel-

' le? Wie kann denn selbst die dritte, anapä-

stisch anfangende Reihe:

txi^iCiTi. Gtjßug
\
xojf.iov tttavXoTaTOV \ Ti^o^o^ivfig,

in diesem katalektischen und nicht heroischen

Verse Statt finden, ohne Hermanns Meinung

durch sein eignes Beispiel aufzuheben?

Fast scheint es, als habe Hermann nur

einige schleclite Hexameter, die sich bei den

Tragikern finden, durch einen thfeoi'etischen

Einfall retten und beschützen wollen. Er ge-

steht selbst: als heroiscli/) V«irse seien derglei-

chen Hexameter ganz schlecht und unerträglich,

als kataleklische hingegen , nach Dipodien gele-

sen, gar elegant und wohllautend. Schade, dass

die dipodische Messung, durch welche die Ele-

ganz entstehen soll , in keinem seiner Beispiele

möglich ist; sonst wäre es interessant zu erfah-

ren, wie Hässlichkeit und Misslaut (Cäsui'man-

gel) durch Veränderung des Versnamens in

Zierlichkeit und VVohllaut verwandelt werden

könne.

Ohne also auf die Hermannischen Katalekti-

ker Rücksicht zu nehmen, handeln wir hier

vom heroischen Verse, der auch wol He\am<-
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ter vorzu;^swcisc von den Deutschen genannt

wird. Es vei'sleijt sich, dass er hier als ein

schwcvdakiylischer Vers, mithin nach vierzeiti-

ger Messung, betrachtet wird.

527.

Wenig Versgattungen sind so fleissig durcli-

forscht, und von den Theoretiliern bis in die

geringsten Einzelheiten zerJcgt, beschrieben und

erläutert worden, als der heroische Hexameter.

Es ist allerdings auch walir. dass diese Vers-

form wegen ihres weiten und doch leicht übci*-

sehbaren Umfanges, wegen der Mannichfallig-

keit der Einschnitte, Abschuitte und Wortfüsse,

welche sie gestattet, nicht nur viel andre Vers-

arien an Schönheit übertrifft, sondern auch die

rhyl'jmischen Dai'stellungen von Kraft sowol als

Lieblichkeit w^illig und leicht aufnimmt. Allein

eben so wenig ist es zu laugnen , dass die fleis-

sige Behandlung, welche ihr schon Homers und

VirgiTs wegen widerfuhr, ihre Schönheiten piehr

an das Licht gebracht hat, als die anderer Vers-

arten, welche ihrer auch nicht ermangeln. Die

Verwendung ähnliches Fleisscs würde manche,

den Deutschen fast unbekannte Versform, z. B.

die ionische,' antispasiische, dochmischc und

andre, ebenfalls in ganz ungeahndeter Schön-

heit zeigen. Wir sprechen hier zuerst von den

Cäsuren des Hexameters.
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528.

Die Theoretiker sagen: der heroische Hexa-

meter habe sechzehn Gäsiiren (Hermann *$J.

22 3). Der Ausdi-ack ist niclit der' gUicklichste.

Gemeint ist aber folgendes dnmit: Naeh jeder

Sylbe des Hexameters, von der ersten bis zur

vorletzten, kann man einen Einschnitt, oder Ab-
schnitt machen. Da nun der Hexanjetei- höch-

stens 17 Sylben hat, wenn er nämhch aus lau-

ter Daktylen besteht, so lässt sich der Ein-

schnitt an seehzehen verschiedenen Stelleu den-

ken, und dieses, sind die seclizehen Cäsuren.

Dass sie niclit alle in demselben Hexameter vor-

kommen können, versteht sich von selbst; sonst

bestünde der \ers aus bloss einsvlbigen Ausru-

fen; einige Casuren können aber allerdings in

demselben Verse Statt haben, z. B.

Ti^ovoi] . . . TiQ ()' 10(71; fia duinovag, ov g' uv

iJXf'/i'Ojp. K a 11 i m a c h.

Ilorcli! dieErbittei-ten
J Schwerlsclilag^ tönt ; sie ermor-

den sicli ; Rettung

!

Doch sollen nicht alle sechzehn brauchbar seyn,

und einige werden von den Theoretikern ver-

worfen; aus welchen Gründen und mit welchem
Ptecht, wird sich zeigen.

Die erste (iusur fällt nach der ersten Sylbe

des ^'erses :
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Ziv 1
nvd'cGTtj f^ifycGTi , y.i/.u.ii'i(ffg, uIO^qi vuiov!

il o m c r.

Ell,
j
quid ago? rursusque procos hrisa priores. Vir^'.

Ileus! etiani meiisas' consuniimus ? inquit lulus. Virgil,

Sei's! Nie werd' ich fürwahr allklug ablassen von Thor-

hcit. Voss.

Oft scliliesst diese Casiir einen GerJanken, der

aus dem vorigen Vex'S in diesen herübergreift,

z, B.

:

.... y.siioKJi d UV oi)[ig

rtOlS 0^ "^^^ ß'^OlUl iiOlV tTTl'/^OoVlQl, u. s. w.
Homer.

.... Der gesplittrtte Masluaum

Kracht, u. s. w. Voss.'

Die zweite Cäsur steht nach der ersten

Kürze des ersten Daktylus

:

MrjTCO , I
l'JiH i-i iTfy.eg ye (.uvvv&adtov tiiq iovra.

H ü 111.

Ibat,
I
et Ingen Li motu stupefactus aquarum. Virgil.

Richtig !
I
getraut -vvard eben. Mein Text war: Willst

du mit diciem. Voss.

Auch diese Casur steht oft, einen Gedanken aus

d<;m vorigen Vers Leschliessend

:

Kf'iTOit TluT()oy.\og' vfy.i'og de dr} u/nqifiuxovrao

yufxvou' uiuQ u. s. w. Ho in, II. i8, ao.

et lnl)it iiigens

arcu5: et e pasUi ii. s. w. Virgil.

Uie mein schlauer Genial -windfrei au der sonui^'en

ScheunwanJ

Pflegte, wenn heut auch u. s. w. Voss.
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Die dritte Cäsur am Ende des ersten Fiisses;

v'g i().o.T-
j
iddfiüfv de ßoöJuig Tiortuu 'JIqij. Hom,

Tum \ enus : j llaud equidem tali me dii^'nur lionore.

Yirg.

Lamia,
[ schone d^s Kind! bald blutet dafür dir ein

Böcklein.

oder ans dem vorigen Vers herübergebogen

:

. . . wo schlankere Biiken zum Himmel

Säuselten, u. s. w. Voss.

. ... ig d' iy.azoft;'??iu

-Oeto^uiVj UV <)' avrt]V yQvdf'ida yuV.trraQrfiv

ß 7}tJ fifv j ft\' de u. s. w. Homer. II. 1 , 1^5.

, . . . inhuniJiti veait imago

Coniugis; ora u. s. w. Viri;il.

auch mit dem Spondeus statt des Daktyhis im

ersten Fuss

:

.... iTfQo davQi,

i] GTT cci ()\ o)g 6t£ ßovg u. s. w. H o m. II. XUI. 671.

.... aliju' in praescpibus ursi

saevire, ac formae magnorum ululare lupornm.

Virg. Aen. VII. ig.

.... dass Gott die Person nicht

Ansieht, sondern in allerlei \olk n. s. \v, Voss.

Die vierte Cäsur füllt nacli der ersten

Länge (Arsis) des zweiten Fasses:

'u^TQ'sid >! , nv d'f nuue zeov {.ifvog' avrao iyotys.

Hom. 11. r. :i82.

OlGfTS ()
'

<<("'.» ITIQOV Ul'XOI', ilf^^itjl' (^{ fif-

\uivc/v. Das. HI, io3.
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Pygmalion, scelcre ante alios imninnlor omucs.

Respiclmus, dira illuvies, immls.sar|ue harba.

Yirg. Aeu. bc)5.

Baum arm war's; nun schmücken das Dorf Frucht-

gärten und Obsthain. Voss.

Sie verbindet ebcj)falis selir gut den "Vers mit

den vorliergeheuden

:

. . . wenn gestraiuleter IMäiiner

N o t h s c ]i II s s hallt. Voss.

. , . . primisque iugarat

Ominibus. Virg.

Die fünfte Cäsur, nacli der ersten Kürz«

des zweiten Daktylus:

r,Tiiir,(yiV i/.o}p yc.^ l/h yiQug , ccviog iaiovQag.

Hom. II. II. 24üv
,

Obstupuere; sed ante alias Arethusa sorores. Virg.

entlockte der Zitliai"

Leisere Töne, behend zu dem Han-enden eilte die

Juugfi-au.

Sie geliört zu den weniger üblichen, wiewol sie

dem Vers nicht übel ansteht 5 nur darf ihr nicht'

ein zweiter thelischer Einschnitt folgen, son-

dern ein schwebender, wie im obigen Beispiel,

oder ein männlicher:

Aber die Männer
j
gehorchend dem Wink

J
des ernsten

Gebieters. Baggt-sen.

Die sechste Cüsur fällt nach dem zweftaa

Fusse:
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incassuni fui-it. Ergo animos aerumque notabis,

Virg. Georg. III. 98. 100.

^ Contremuit ncmus , et sylvae iutonuere profunda«.

Aen. VII. 5i5.

Jlatt arbeitet' er: Plötzlich ersrfilen u. s. w.

Voss, vou welchem Jlcscr lialbe Vers entlclint

ist, bemerkt, class nach dieser Cäsiir eine männ-

liche Bewegung folgen müsse, wie auch die Bei-

spiele zeigen. JcJc andere Cäsar Avürde fehler-

haft scvn.

Oder, wenn der zweite Fuss ein Spondeus

ist. liicher gehört der mchi^mals raigefiihrte

\ ers Lei Euripides:

u'iuaTt Gjißag, kojuov dvcivloTCTOv rcQOyOQivsiq.

Litora miscer', et neraar' increbescere murmur

Virg.

Lautwcliklagend, janimergebeugt, zu dem biäiitli-

cliün Altar.

In beiden Fällen bedienen sicli die Dichter die-

ser Ciisur nicht allzuliäung. Sie wiederholt, be-

sonders wenn der erste Fuss ein Daktylus ist,

den Schlussfall des vorhergehenden Verses zu

l)ald, und bringt daher leicht Monotonie in den

"N ers. Ein andrer Grund, warum sie seilen voi'-

kommt, wird erst später bcriihrt werden können.

Die siebente Cäsur, nach der ersten Länge

des dritten Fusses

:

IV&'' '^1/ l.lUQVy )(itd'ljV AuO^fU (.tOlO tTTiSljGSV.

Hont. 11. IV. 517.
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Nunc frondent sylvae: nunc furmoslssimus anniis.

Vir g. Ecl. 3, 57.

Lenznachtfeiergesang «lurclitont griinspro.sscnde

\\'aldung.

Die Grammatiker nennen diese Cäsur 7Tiv&rj>4e-

fie^ig , weil sie nach ihrer Ansicht aus fünf hal-

ben Füssen besteht. Sie ist eine der gewönlich-

sten Cäsaren des hei'oischen Verses und auch

eine der schönsten, nicht eben weil sie wie Her-

mann (p.271) bemerkt, die Lungen nicht inkom-

modirt , sondern weil sie dem heroischen Vers

die angemessenste zu seyn scheint, und ihn, des-

sen Natur zwischen Lyrik und Deklamation

schwankt, auf der Gränze zwischen beiden er-

hält. Der \ orzug, den mau von jeher dieser Cä-

sur gegeben liat, und die Gewissenhaftigkeit, mit

welcher besonders rohe Versuche im Hexameter-

bilden auf diese Cäsur halten, ja die etwas pedan-

tische Strenge, mit welcher einige Theoretiker

diese und die folgende Cäsur, als die dem he-

roisclien Verse einzig zukommenden Casuren

festsetzen , zeigen unverkennbar, dass der heroi-

sche Vers in der Regel als ein zweigetheilter

Vers

:

oder:

vernommen wird. So versprachen auch die Ton-
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künstler Schulz und Fascli, nach Voss

(Zeit. S. 182.) den Ilexameler dui'ch Verbindung

dreier Takle in den Rhytlimus der ernslliaften

Polonoise zu ordnen. luwas idmliclies scheint

M. Vavro gefült zu haben, der nach Gellius

(Noct. Alt. XVIII. iB) bemerkte, dass die ersten

fünf Halbfüsse des Hexametei's den sieben letz-

ten das Gleichgewicht hielten. Das geometrische

Verhältniss, was er dabei erwähnt, ist nach, un-

serer Art zu sprechen, der Takt, wie eben er-

wiesen Avoi'den ist. Ist nun dieses mid erinnert

man sich der oft wiederholten Andeutung, dass

der Hexameter vielleiclit gar nicht dem spon-

deischen vierzeiligem IMetrunm angehöre, so

hören wir in ihm einen tripodischen Dimctcr:

— UO — «JU — /UOl — oc — o«j — u

Dankend schliesso das Jahr, wer in Trauer und Gram es

begonnen.
///^^

dessen Ca'sur, w^enn sie nicht ganz aus den Gräii- /

zcn der Lyrik schreiten soll, bloss in den drit-

ten Daktylus liillen kann; zu Ende der Tripo-

die war sie ganz lyrisch, z. B.:

— w — u — u|— o — ü — u

dii'QO divTi, Mütaat, yjyvGiov ?.tTO(.(Tc<t. Saffo.

in diesem Beispiel bis zum — vielleicht unwill- ^

kürlichen — Keim. In daktylischer Form war

diese Giisur zweideutig, und es entsteht eben

durch diese Zwciileutigkeit der priapcischc Ilexa-
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meter, d. h. chx lieroisclicr Vcrs^, der -wegen

dieser Cäsur als prJapisclicr Vers gelesen wer-

den kann:

— i ~ '

u— OU — \J\J — ov\— uu — ov— —

Est mihi nanitjue clonii pa'er, est iuiusla noverca. Virj.

Streng aufmerket die ScJnviegciin, streng nncli Avaltct der

Vatei-,

So war denn also deiillicli , warum diese Cäsur

die üblichste und dein heroischen Yers ange-

messenste ist , wo er sich von den Grunzen der

Lyrik nicht allzuweit entfernen soll. Daraus

folgt aber noch nicht, dass sie die einzige schick-

liclie Cäsur dieses Verses sei. Im Gcgentheil

wird, wo der heroisclie Vers melir deklamatori-

scher Gattung ist, z. B. in der Epistel, der

Jiiöglich&te Wechsel der Ciisuren sich am besten

für ihn schicken, und er wird um so deklama-

torischer, je weniger von dieser siebenten Cäsur

in ihm vorkliugt. Dass Kritiker dergleichen

Verse tadeln , z. B. die des Horatius , darf von

Kritikern wie sie sind,? nicht befremden.

Die aclite Cäsur fällt nach der ersten Kürze

des dritten Daktylus:

— ou — ou — ulcj — uo — uw — —

\4TQii8tiV d' ujog dh j (jo>]v u'/ccOüv Msvilotov.

Hom. II. i5, 581.
'^

Et liqnldl simul ignis: ut lih cxordia primis. Virg.

Ecl. C, 35.
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•Also Inutet die j\Iahre
;

jedoch der Vernünftige glaubt

nicht. Voss.

Die Grammalikcr nennen diese Cäsnr y.ara tql-

Tov TQo-wjop. Sie ist bei den Griechen niclit sel-

ten: Homer gebraucht sie oft, andre häufig,

M u s ä u s vorzugsweise.

eben so Tryfiodorus und jNonuus.

Seltner braucht sie Y i r g i 1 i u s und , O v i -

dius, häufiger Catullus: überhaupt scheinert

die römischen Dichter sie weniger zu lieben, als

die Griechen. Unter den bessern deutschen

Dichtern ist sie ebenfalls nicht ungewönlich und

weit mehr in Gebrauch, als bei den Römischen.

Manche Theoretiker (Hermann p. 272.)

schreiben ihr eine „wundersiisse Lieblichkeit"

zu, weil die erste Reihe mit einem Trochäen en-

dige. Sonderbar genug wird anderwärts der

Trochäus als versverderbliche Weichlichkeit ge-

tadelt. Man muss aber von ]Metrikern nicht im-

mer Gleichförmigkeit des Urtheils erwarten, am
wenigsten in Geschmackssachen. Dass sie dem

\ers mehr Monotonie gibt, als die siebente Ca-

sur, weil sie ihn in zwei bis auf den Auftakt

gleich lange, und in gleiche Schlussformcn aus-

gehende Thcile zerfällt

:

— v_fU — OU — U

lj|— OtJ — 00 — u
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ist nicht leicht zu verkennen. Vielleicht cnt-

liiellen sich deswegen die Piömischcn Dichter

vorzüglich dieser Cäsiir, die etwas ähnliches

vom Saturnischen Verse hören liess, dessen sich

die griechelnden Piömer schämten. Untermischt

mit andern wird sie indessen ein Gedicht nicht

entstellen, und wer wollte Klopsto ck's Vers

:

Ptlugsuin lagen die Hügel in lieblicher Abenddämmrung.

wegen dieser Cäsur verAverflieh finden.

Die neunte am Ende des dritten Fusses:

Moiidbus audiri fiagor, aut resouantia longa. Virgil,

Furchtbar nght der Gewaltige, flieht, wo die schützend«

Felskluft.

Diese Cäsur wird von allen Theoretikern als

verwxrflich aufgefidirt, weil sie den Vers in glei-

che Theile zerschneide, inzwischen ist dieses

hei der vorhergehenden gerühmten Cäsur noch

mehr der Fall. Der wahre Gi'und scheint da-

her die Zv^eideutigkeit zu seyn , welche diese

Cäsur dem Hexameter in der Aehnlichkeit mit

dem priapischen Verse giht. Denn nicht allein

die Möglichkeit so zu lesen :

— i_ru — OU — UOll— UU — OO— —

Ant Arnrim Parlhus bibet, ant Germania Tigriin

,

macht diese Aehnlichkeit, sonflern seihst l>oi

rein dakivlischem Maasse des drillen Fusses cnt-
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Stellt sie durch die Pause, welclie die Casur dem

Deklamator auflegt:

Schüchtern floh die Erröthende weit von dem Bacchlschen

Nachtfest.

In den meisten Füllen wird die Kunst des Vor-

lesers den eigcntliclien Charakter des Hexame-

ters solchen Versen erhalten können, z. B. in

dem Schlcgelischen Hexameter:

Zum Schauspieler erniedriget, kämpft unwUHs der Thiere

König u. s. w. — Rom,

Eben so bei vielen Virgilischen, welche nicht

selten diese Pflicht des Lesers in Anspruch neh-

men z. B.

:

Tocula sunt fontes llciuld' , \ atcju' exercita cnrsu. Georg.

III. 529.

Aut üb' odor coeni gravis, \
aut uhi concava pulsu. ib.

IV. 49.

Aut dirum tineae genus, | aut invisa ^Ilncrvae ib. 24G.

Clloque et Beroe soror, |
Oceanitidcs ambo. ib. 54 1.

Cüramunernque vocate dcum, 1 et data vina volentes. Aen.

VIII. 275.

Unzäliger andrer bei diesem Dichter nicht zu

gedenken. Bei allen diesen lässt sich mit eini-

ger Sorgfalt der Einschnitt nach der Arsis i]es

dritten Daktylus halten, nnd es ist zu bemer-

ken, dass Virgilius mit wenig Ausnahmen an
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ditiser Stelle ein Wort cnJiget, so dass (]er Dak-

tylus durcli eJueii nüchfolgenclen pyrrhichischen

Worlfuss entstellt. Deutsche Dichter, welchen

pyrrliichische Worlfüsse wenigstens nicht hin-

länglich zu Gc^hot stehen, hahcin sich vor dieser

Ciisur mehr zu hüten, z.B.:

Weilliin straltß der Blächtige, glänzend im Waffenge-

sclimeide.

lässt sich nicht durch die Kunst des Lesers von

jener Zweideutigkeit hefreien. Der sicherste Aus-

•\^eg ist allerdings der, dass der Dichter im

diiUrn Fuss üherhaupt daktylische Wortfüsse

nnd düii Schiuss eines daktylisch ausgehenden

Wortes vermeide; indessen würde man zu weit

gehen, wenn man niit manchen Theoretikern

das IVichtachSen dieser Sicherheitregel und je-

den daktylischen Wortfuss in der dritten Stelle

für fehlerhaft achten wollte. Schliesst nur der

Khylhmus nicht mit dem Wortfuss:

tiüeg abwärts zu der dunkelen Nacht unheimlicher

Wühnunij, ,

SO ist der \ers yi dieser Hinsicht untadelh.aft;

denn die Cäsur fallt auf die Arsis des vierten

t'usses.

IN och mein* fast streitet diese Cäsur gegen

den Charakter des Hexameter, wenn der drille

Fuss kein Daktylus, sondern ein Spondeus ist:

Muthiger kämpfte der JiJu^ling, lächfliider bli(k.te die

Jim;; Trau,
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Indessen findet sich aucli diese Stellung nicht

selten bei YirgiUijg:

Nocturnum stabulis furem , I
menrsiisqr.e Inporum.

Diluit, Impleutnr fossae 1 et cava flumina crcicunt.

Deiicit, irigemlnant austri |
et densissimns hnber

Fer Stubulis iniiniciim igriem |
atque interflce messes.

Expedlat morbi causam |
eveiitus(iue secujidet.

tind an mehrern Stellen. Man bemerkt indes-

sen auch hier^vie der Dichter die Möglichkeit

jcrhielt, diese Casur durch Hervorhebung der

vorhergehenden Sylbe zu verbergen:

Deiicit, ingeminant austr' et densissimus imber,

und fast immer ^^ird der Spondeus des dritten

Fusses zwischen der Schlusssylbe eines Wortes

und einem einsylbigen ^Vort gclhcilt scyn, wel-

ches sich Über dieses noch durch Elision eng an

die Folge ausehliesst, so dass der Leser gcnv-,-

thigt ist, vor oder nach der verwerflichen Stelle

den Einschnitt im Lesen xn machen. Auch

diese Theilung indessen ist bloss Yorsichtregel

,

nicht aber Nolhwendigkeit. Der dritte Fuss

kann ans einem ungetheilten spoudeiscbeu

Vx'orlfnss beslehn, wenn er nur nicht ein(^n

Rhythmus besehliesst. Untadelhaft ist daher:

Scliülze.nd umwolbt von des Buchhains Nacht, in ver-

trauter Umnrmunj;.

Stürmte Toran, wo die Feldschlacht donnerte, iubelnd

in Kainpilust,

denn der Rliythmus geht über diesen Spondeus



g4 Bes. Shell, i. Buch. i. Haiiptst. i. AbstTmict,

hinaus. Dass es die Pilicht des Iihapsoden sei, die

bessere Cusiir litheii zu lasscji, und nicht die von

dem Dichter vicUeicht nur halb verdeckte zwei-

deutige heraus zu heben, versteht sich von selbst.

Die zehnte Cäsur nach der Arsis des viei'-

ten Fusses

:

OfJdfO , AuOludovctuOli I V.ulc'JVdll/ UQtdTOl.

Hom. II. Iir, 200.

Exeicet Diana choros, quam mille secutae Virg. Aen. I.

Also sprach, zu dem Bruder gewandt, sein tobender Ün-

muth. ßaggesen Parth. C, 4G.

Diese Casur entzieht zwar dem Hexameter den

lyrischen, Charakter, dagegen ist sie für den de-

klamatorischen Gebrauch eine der vorzüglich-

sten. Virgil braucht sie sehr häufig; unler den

Neuem ebenfalls Voss und andre der bessern

Dichter, Baggesen fast mit einiger Voi'liebe.

Sie steht selten allein, gewöhnlich geht ihr die

dritte vierte, sechste, auch avoI die fünfte voraus

:

Qv-A uyuüov j
nolvxoiiJKi'iii.

[
iT^ y.ui^avog tGiou

Hom. II. II. 20ii.

Corripiunt, |
onerantiine auro, [ Portaulur avarj. Virg.

navga ^uv^ \
uXla fxala hyiojg '

|
i:ifi ov noXv-

fiu&og. H o m. II. ill. a 1 4.

Jetzt, IloldseJige, I
gilt es Geduld, |

und beharrliche

Kühnheit. Bagg. Parth. 6, 1G7.

Obstupuere, \ sed ante alias
J
Arethusa sorores. Virg.

Am häufigsten bietet sich die vierte dar:
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Brüte du selbst, [ dann magst du ein Korn ] ausscharren

und verstreun. Voss.

und lulirt, ilu'cr kräftigen Schönheit ungeach-"

tet, zuweilen manchen Dichter in die Gefahr

rhythmischer Eintönigkeit. Einige Gelehrte ver-

langen bei dieser Cäsur, dass der di'ilte Fuss

ein Daktylus sei:

Nunc labor et curae mea sunt*, sola ante voluplas.

Auson.

und tadeln den Sj)ondeus an dieser Stelle:

Parthenopaeus , et Adrasti pallentis imago. Virg.

Haucht aromatischen Ealsaraduft in die dämmernde

I\Iondnacht.

Mit welchem Grund, ist nicht einzusehn, da der

Spondeus vor der siebenten Cäsur.

tyyvOev o^fnidfig' nvxivog de oi i]Qy,{Gs 'Oco^r,'^.

Hom. IL i5, 629,

blaue Vergissmelnnicht umkränzen den Sitz und den

Quellborn
,

ungetadelt bleibt.

Die elfte Cäsur nach der zweiten Sylbe des

vierten Daktylus:

— ou — uw — 00 — ulcj — UO — v->

Quae pax longa remlserat 5rma , noA are larabant.

Lockten zum Bad schwarzäugige Nymfen ^ mit Zauber-

gefangen.

Diese Cäsur war schon vor Alters so verrufen,,

dass Maurus Tercntianus, entweder auj»
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Artigkeit gegen tlic Dicliler, oder weil ihm aus

ihren Sehrilieu wirklich kein i>Liö|)icl eiiiliel,

den hier aiilgeführten Vers selbst Xerlijite. In-

dessen hrauehl mau Jiicht, wie Hermavin (§.220)

das Ende eines Wortfuöses mit der Cäsur zu

verwechseln, z. B.:

Tempora, qiiae messor, quae curvus srator haLeret.

YIrg. Ecl. 3 , 42.

um manche Beispiele dieser Cäüur zu fiudtn:

Alüus ad vivum persedil, et horrkla cano, '

Virg. Georg. III. 442

Incipiiuit agitaia lumescer', et aridus acti.^. Das v. S^y,

und sehr viel andre. ISeuere sorgfältige Yers-

bildner haben .sich fast mehr vor dieser Cäsar

gehütet, als die alten. Bei Voss wird, man

wenig dergleichen fiudeu. Auch Baggesen

hat sie sehr selten:

Wehten talsaraischen Haucli den Erstickten. Der

farbige Bogen. Parth. 7, :iS.j.

chen so Schlegel:

Friedlicher mögen sie nun hinsinken , die letzten Rui-

neii. R o ni.

Als Grund der Unzttliissigkeit dieser Cäsar gibt

Hermann (de Metris p. 270) an: sie vertlerbe

den \'ers durch zu grosse Weichheit, weil

1) die erste Reihe, wegen Schwachheit der

Ki'äfte auf einen Trochäus endige. Die. schw ache
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Kraft ist in der Hermannsclie Metrik sehr wirk-

sam I Sonderbar genug, dass der achten Cäsar:

— uu — uu — <jlo — oo — \j Kj — ij

von eben diesem Metriker deswegen eine wun-

derliebliche Anmuth zugeschrieben ward, weil

die erste Reihe auf einen Trochäus ausgeht,

nun aber, wo es Tadel gilt, soll der trochäische

Ausgang wegen seiner Schwäche den Vers durch

Weichheit verderben! Wie eine durch drei und

einen halben Fuss laufende Reihe vSchwücljc an-

zeigt, die im dritten Fuss ruhende hingegen

nicht, wird ausser dieser Theorie auch nicht

wol vermulhet werdeu. Uebrigens ist dieser

Yei'sabschnitt ganz dem selbständigen Yerse

gleich

:

insignes aut Thcssala Tempe, Ho rat.

den Archilochus, Anakrcon und andre

griechisihe Dichter, so wie Horatius nicht

selten brauchten , ohne dass eine Theorie ihm

vorwarf: er endige aus Schwachheit der Kräfte

mit einem Trochäus. So konsequent sind aber

unsre allerklärenden metrischen Theorien !

2) weil die zweite R(;ihe mit dem einzeiligen

Auftakt anfange, und bei der ersten Wiederho--

luug niit dem Trochäus schlies.se. — Der ein-

zeitige Auftakt kann wol den Vers nicht ent-

stellen , sonst bestund neben ihm jene „wunder-
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liebliclie Süsse" der achten Cäsur nicht; er kann

wol also nur wegen der Kürze der lieihe, vor

welcher er steht, getadelt werden. Diese Reiue

an sich ist unverwerflich; sie ist der sogenannte

Adoniker: warum sie aber für den Auftakt zu

kurz seyn sollte, ist nicht ahzuselm, da der

Auftakt in der fünfzehnten Cäsur gar vor dem

einfachen Spondeus oder Trochiius steht:

— (_iU — vjO — OO — (J u — v^l<J — U

U^'/(xleOV T(JbiO)V YMt yl/UUaV 0/ Öf: , }.VXÜt OJj".

liom, II. IV. 471.

Semina: nee neuioruni palitiir iiieiuiüi.scie, nee herbae.

Virg. Georg. III. 216.

Bin ich getraut ! Du solltest doch Scherz verslehn, mein

Vater. Voss.

Und die zehnte so gewöuliehc Ciisur, gibt ja

überhaupt der zwejien Hälfte des \erses die

nolhwendige Form eines Adouikei'S mit dem

Auftakt

:

— w— o<j — u u — uo— lu w — uu~ —
lu medium giuviora cadunt, inranduit aetlicr.

Claudia 11. li. P., I. liSo.

Weder Auftakt, noch einzeitiger Auftakt gibt also

dieser Cäsur etwas Missfäiliges , mithin können

untnoglich 11 e r m a n n s Gründe die wahren seyn.

Vielleicht war es v</cniger Missfallen an dieser,

für sich selbst gar niclit unangenehmen Abihei-

lung (\ls Verses , was .sie bei den Dichtern sel-

ten macht, al:; Aichnehr Scheu vor dem dop-
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peltcn AmiiLracl)ys, der sicli leicht Lei dieser

Cäsur in dcu zweiten Thcil des Verses einschleicht

:

Et glaucas salicss, ca^iainque \ crociiinque ruben-
tcm. Virg. Georg IV. 182.

Lieblich ertönten vom Wisld die Gesänge, [sie lock-

ten die Mädchen.

Werden aher diese vermieden, so ist in der Cä-

fiur selbst nichts den Vers entstellendes zu finden:

Wankte der blutige Völkerbezwinger mit Graun von

dem Schlachtfeld. Klopstock.

IIt]Xivg '(h^v fiot in^iTcc yvvatxcc yafxfaa^rat avrog.

Homer.

Wo zu dem Mahl, von dem Todes^estade , Sirenenge-

sang lockt.

Besonders, wenn durch eine frühere männliche

Cäsur dem Verse die Monotonie der wieder-

kehrenden ihetisehen Schlüsse genommen worden

ist, z.B.:

Fasst er die Br;;ut an der Hand, die schöne, vor Freud'

und Bestürzung Voss

Wellten balsamischen Hauch den Erstickten. Der far-

bige Bogen. Baggesen.

Die Grammatiker pllegJen diese von ihnen

getadelte Cäsur ymxo: TfcafjTOv r^ox^iov zu nennen.

Die zwölfte Cäsur fällt nach dem vierten

Daktylus

:

— vj O ~ ^ <J — wo — vjul— U»-> — O

uX?,(x fiuc uii/iiv u^og iJ({){p iGOiiai, ui iMivtXue,

Ho in. II. IV. iftij.

Anibo (l'irenfpj .lofalibiis ; A«X'a<lts anibo. \ ir^.
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"Väterchen muss sich ja freun, und IVlüHerchen , d.tss da

so schein Ijist. \ n ^ ^,

Die Grammatiker nennen diesen Abschnitt des

Hexameters riTQanoäict ßovy.oXcxT], weil die bukoli-

schen Dichter sich dieser Cäsur besonders oft, je-

doch nicht ausschliesslich, bedienten. »^ ie kommt

häufig auch bei andern, als bukolischen, griechi-

schen und lateinischen Dichtern vor, und gibt,

wie überhaupt daktylische Abschnitte, dcmAerse

eine rasche muntre Bewegung. Vor Voss sehei-

nen die deutsehen Dichter diese Casur wenig

gekannt zu haben. Selbst Klo

p

stock, der

schon in frühem Ausgaben des Messias den er-

sten und zweiten Daktylus zu Abschnilteu braucht i

Lästerer! Süiineii fallt über mich her! Bedeckt mich

ilir Sterne.

Ganz Unerbittlicher! ist denn in deiner Ewigkeit küni-

tig — 2, Ges. Ausg. 1760.

bediente sich äusserst selten des daktylischen Ab-

schnittes im vierten Fuss, und auch dieses nur

in der spätem Zeit.

Einige haben vermuthet, der bukolische Hexa-

meter sei kein einfacher Vers, sondern ein zu-

aammengesetzlcr

:

Ambo llo-rcn-tes a«- t;i - liLiit.

— w w — V
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Wollte man aber Verse, in welclien diese Cäsur

durchgehend fortgchalteu ist, als Doppelverse

auscheu, so ist doeli kein Zweifel, dass der he-

roische HeXv'imetcr ebenfalls diese Cäsur gestatte.

Den belebenden Charakter verliert diese Cä-

sar, wenn der vierte Fuss ein Spondeus ist

:

— O KJ —• U vj — uu — — |— CO — u

KVcog d' ccvc f^ffij'^ (TV ßovj] V , c'///- riuoctaraq,

FI o m. Od, 20 loo.

Glück nun winisclite die C'rrhrm dem Brniitpasr,

Glück auch den Acltorn. Vcäs.

und es >vjrd sogar der bekannte Schluss des

Hexameters dadurch um zwei Takte vorausge-

nommen. Einige neuere Kritiker haben deswe-

gen, nicht ohne Grund, überhaupt den spondei-

schen Wortfuss im vierten Tnkle getadelt, und

wer sich dessen entliält, vermeidet allerdings die

Monotonie; denn der getheille Spondeus als

Zcitfuss

:

Bräutlicher Ring, o wie gleichst rln der Braut, schon
wechselnd im Schimmer

,

ändert diese ganze Ciisur; allein, wenn auch mit

dem vierten Takt spoudcisch geschlossen wirfl[,

so hebt ein früherer arflisdier Einschnitt, ver-

bunden mit einem kräftigen Wortfuss, z. B.:

.
Leuchtend umwebt dac Gelock Dlamantglanz , hellem

Gestirn gleich.
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die Einförmigkeit iu etwas, noch melir aber das

Uebergreifen iu den folgenden Vers:

Die wol keinen gebdiikl mit Vorsatz, Gott und den

Mcnsclicn

A.ngenehm. Voss.

Bei Homer ist übrigens der Spondeus in dieser

Cäsiir gar nicht sehen. Der Trochäus im vier-

ten Takte statt des Spondeen , z.B.:

omnis cura viris, uter esset endoperator. Ennius.

möchte wol jedem AVohlhörenden malt vorkom-

men, an keiner Stelle steht er unschicklicher als

eben an dieser, w^o der naclifolgcadc übliche Dak-

tylus einen kräftigen Vortrctcr fordert. Soll die

Cä'sur die Freiheit der Sylbe rechtfertigen, so

müssen wir ohne Zweifel auch folgenden Hexa-

meter :

— u ul— o u— Iu c — u ol— O U — L»

Morsenroth heili^fs Licht, dich bc^rüssl G'jsang , Bote

der SoHiie.

lobenswertli finden und wohllautend. H o m e-

rus hat indessen einigemal dergleichen matte

Stellungen im vierten Fusse.

Voraus geht dieser Cüsur am besten die sie-

bente :

Schilt die Amalia doch, die VeiTiihrerin ! Mutter, aie

taugt nicht. V 3S.

«iTch die vierte:
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11 o ra. II. II. i83.

<lie (Iritlc:

Siitoi/' diTiy.Qv Ss §t' cofinv ycdxfnv ty/O?.

liom. 11. IV. 4bi.

die achte

:

Werde dir Liiist einschärfen, du Tänzenn ! MorgeB

bcslcl] illl. V 3S.

Voss verbindet auch die sechste:

Was, Mutwillii^o, treibt, ihr des Uiifu^:->? lärmen diu

Diii^er,

und Homer die fünfte:

^Ttfiij(J6v' iJLoiv -/aQ l-^H yfQag , avrog unovQug,

11, ll. 2 10.

mit der bukohschen Ciisur:

Die dreizehnte Güsur fiillt nach der Arsis

des fünften Fusscs:

— U'J — t>u — ou — uu— luu — U

ijV; /ttf TQiov tOr,Y,iv, 6'iiojg ^-OfXei' öovutui yun.

H om. Od. if), 20u.

Wolteneinpor aufslürrule Triumfausriif vou der Wahl-

statt.

Das Kräftige in dieser Cäsiir ist nicht zu verken-

nen , und sie bewahrt über dies den Ih xanicler

vor dem am Schluss sich leicht zudrängendcu

Anifihrachy.s. Schon als Worlftiss ohne Cäsuv

gibt der steigende loniker dem llexamclev einen

kräftigen Schluss:
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Et nunc ille Paris, cum seiniviro comitatu. V irg,

uud erhöht den deklamatorischen Charakter:

Die vierzehnte nacli der zweiten SylLt?

des fünften Daktylus:

7'(i) d'i iivy.i^&i^T7]v d' tvavxiov o}(jro, letav tag,

II. <j, 12g.

Et Cererem clamore vocent in It^cta , neqiic ante.

Vir g. Georg 1. 347.

Aus der leise g'.üfnetcn Tliür' und fragte: Wer bist

Du! Voss.

Der amflbrachische Ausgang und die Wiederho-

lung des trodiüischen S^hhxsses em])fielt frei-

lich diese Cäsur nicht sehr ; indessen findet sie

sich bei den alten Dichtern häulig.

Die fünfzehnte, am Ende des fünften

Fusses:

— l.) U — '^ KJ — U <J — (J O — (.^Ol-— <J

Nalorum Tyrrhi fuerat f[ui maximuü, Almo

Sterni tur,

, V i r g. Aon. Vll. 532.

Zeus dca Alpenerschülterers Sobn mul Idaüa's? Träum'

id; ? Baggesen

We)m vielfarbige Früchte der licrLst ausschüttete;

lald dann — Voss. IIor;it. IV. 7.

Tirf^il braucht diese Cäsur oft, besonders wenn

der Gedanke aus einetn Verse in den andern
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überfp'eift, •wie in dem angeführten Beispiel.

Bei Homer findet sie sich seltener, wenn man
nicht Wortfiisse als Cäsaren annehmen will.

Die Grammatiker scheinen diese Cäsur uichl ge-

billiget zu haben. Denn sie bemerken, nach

dem fünften Fusse finde keine Interpunktion

statt. G aisf o rd' (Heph. ;$7o) fuhrt Benticy's

Bemerkung' hierbei an: „In versu heroico raro

admodum fit distinctio plenior pausa vel clau-

sula, in pedc quiiito, sed ubicunque illud fit,

tum quia in legendo vox ob coli finera depri-

mitur, et in -O^iaH est, ea erigenda est in priore

Äyllaba pedis sexti , idque ex arcana musices i*a-

tione, quam, qui aurem habet, admonitus a

me, facile deprchendet. Hanc eius syllabae

elevationem ut consequantur poetae, conflciunt

pedem sextum ex duobus raonosyllabis 5 eo enini

pacto vox in quinto pede deraissior, in sext-o

necessario extoilitur. Vide modo haec Virgiliana.

Eccl. VII. 55.

Nunc te marmoninm pro tempore fecimus : at tu

Aen. in. 690.

Occultas egisse vias subler mare; qui nunc

Vides hie voccm monosyllabi virtute extoUi,

quod eo iuslius fit, cum monosyllabum rcpetlt

€t maiorem iade emphasin adipiacitur, ut in bis

Maronis

:

Istce pereutea sonitirt fluotn tarn litnra, »cc «pia»-
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11. s. w." — Es war zu wünschen, dass Gal^-

ford, der diese Stelle als eine sehr geislrciclie

l.rklürung und Begründung jener Behauptung

der Grammatiker rühmt, das Griindliche darin

etwas näher erläutert hätte. Unhefangcnen Le-

sern scheint der allerdings scharfsinnige Bentlei

sieh hier zu übereilen und zu verwirren. Erfor-

dert der Gang des Hexameter« im sechsten Fuss

üherhaxipt eine Hebung der Stimme, so wird

ia diese eben durch die vorhersehende Cäsur

nicht gedämpft, sondern vielmehr verstärkt. Es

war also angemessener, diese eintretende Verstär-

kung vielmehr zu massigen, als durch zwei Mo-
nosyllaben im sechsleu Fuss, oder durch gewicht-

volle Wiederholung der Worte zu übertreiben,

üibrigens beobachtet auch Virgilius diese Ein-

sylhigkeiten und Wiedcrhoinngcn nicht imnVer,

wie das Beispiel dieser Cäsur ausser mehren

andern zeigt.

Etwas Mis.sfälÜges bekommt diese Cäsur, wenn

d«r letzte Fuss ein S2)ondeus ist, z.B.;

S'^ilckf rlei Triiinsrer entkamen der fugenden Schifl--

brurh. KliijtMui.s — Sclilcs,' el. Uom V. <jff.

So schien V zwar nicht die Tiiat dr>s Gedankens Mis-

bild ; so war — Klopstock.

denn der Hevameter sclieiut inn einen Fuss zu

zeilig geschlossen. Doch wird diese Stellung

in längern Gerichten wenigstens zu entschuldi-

j^on, und selbst am sirhicklichen Ort, wie jede«
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Inganno an seiner Stelle, zu reclitfertigen seyn,

vorzüglich in mehr deklamatorischem als lyri-

schem Gebrauch des Verses.

Die sechzehnte Cäsur endlich fällt nach

der vorletzten SyJhe des ganzen Verses

:

— 00 — tju — o«j — w<j — ow~l —
Ne quis hiiraare velit Aiacem, Atrida vetas; Cur?

Hoi-atius.

Grablos bleib' Aiax! so gebeutst Du Atrid-; und warum?

Sprich

!

Diese Casur ist einigermaassen berühmt worJeu,

als gleich geschickt, das Erhabene: Homer's Heri«-

fJchcT im Donnergewölk , Zeus ; als dessen Paro-

die, die Bergesgeburt, Maus, darzustellen. In-

dessen gilt hier den Tlieoi'etikcrn oft die Wort-

pause vor dem einsylbigen schliessenden Wort-

fuss, z. B. eben in diesen berühmten Versen:

T7]v d' uTiOfifißofiivog ngogtcfi] viqjilfiviQna Zevg'

Parturiunt montes , nascetur rldiculus mus.

Sagt uns: nichts ist genug; weil jeder, soviel er besitzt,

gilt. Wolf.

für eine eigentliche Cäsur, wovon sie auch, wenn

dem einsylbigen Wort ein starker Worifuss vor-

angeht, und jenes selbst nur nicht ein unbe-

deutendes Worl ist, den Schein bekommt:

ycctuv ofiov xui novrov oqojqh <J' ovQuvnd^iv vv'§,

11 o m e r.
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Aeole , namque tibi iHvüiu paler atqu* homiaum rei

Virg.

Sclirofle Gestaclifcl'sliolin unermüdlicher Wogentumult

brausst.

Ein uiibecleutent^es , d, li. nicht selbständiges

Wort sclilicsst sicli in seiner Abhängigkeit zu

fest an die vorhergehenden, und verdunkelt so

den trennenden Einschnitt, z. B.:

Flocht manch ijnni^es Wort ia der FrÖhliclien bnnt'?s

Gespräch ein.

Ein gehallvollerer Wortfuss erhöht zwar durch

5clae Ausdehnung die Gcalt des Einschnittesj

allein der Kontrast mit dcr/i unbedeutenden End-

xvorte marhl diese Stellung, z. B.:

^ Führte IjedachlvoU uns in (Jas Prai-Iilraritätengewölb'

ein.

ynrhr für die Parodie lauglich, als für den Ernst.

W'ni cinsyihigcs Wort vor dem Schlii.ss macht

den EinschniLl fast unnierkiich, selbst vor einem

selbständigen Wort, z. B.

:

Im v«'citschweifigen S.iah- belustigen; und v/caa der

Mond sinkt. Voss.

TV'cnn nicht vicUeiclit das Scliliisswort durcli lo-

gische Kraft das vorhergehende ariische über-

\%'iegt, z. i).:

latus ut in circo jpaiiere, et «rneus ut sles. II o rat.

odev wenn eine wahre Cäsur mit dem Ende de«

logischen Salzes vorhanden ist:
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Schwelgend ruhte die Flur in dem Schatten der dkni-

raeruden Nacht: Hoch

funkelte u. s. w.

Die Woripause hingegen verlangt wenigstens

ein zweisylbiges Wort. Ein choriambischer, oder

anapästischcr Worlfuss, scheint dem Charakter

dieser Cäsur besonders angemessen, in spondei-

8ch€n Versen der Moloss

:

durch dämmernde Frühllngsnacht aog

Liebesgetön.

auch mit gehöriger Vorsicht der Spondeus:

Kühn zu des Sturms Eis. thron auf sflmludelnder Bahn

bergauf klimmt.

denn der sinkende Spondeus häh sich an dies«r

Stelle nicht leicht ohne Zwang:

Heult von dem Greuelaltare der BlutmelofFie Misslaut her,

und künstliche Stellungen dieser Art dürften

nicht sehr zu empfelen seyu.

Hermann (§. 225.) erklärt die Eigenheil

dieser Cäsur so: „da durch diese Cäsur die letz-

te Sylbe des Verses, welche eine Thesis ist, von

den vorhergehenden gänzlich abgeschnitten wird,

so folgt, dass dieselbe keine Thesis blc;i,en

könne, sondern zu einer Arsis wei-den niüase,

weil sie ausserdem ohne alhn Rhythmus seyn

würde." Nicbtganz glücklich, wie es scheint:

Diese Schlu-sssylbe bleibt aileraings in der jne-

trischeh Rvihe Thesis, uii.l muss es bleiben.
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sonst war es um das rhylhmisclie Inganno , worin

das Weson dieser Gäsur bestellt, getlian, dass

nämlicli die rhyllimlsclie Reihe arsisch zu schlies-

sen scheint, während ihr doch die Thesis der

metrischen Reihe, als zu jener rhytlimischen ge-

hörig, uaclitönt. Der Rhapsode würde daher

den Dichter missvei'stelien , wenn er, selbst bei

der Uiberbeugung des Satzes in den folgenden

Vers , diese Schlussthesis als Auftakt zu dem

künftigen Vers lesen wollte. In der Musik gibt

das Forte auf dem schlechten Takttheile etwas

dieser Casur ähnliches:

Wer wollte aber hierbei an eine Verwandlung

des schlcciiten Takttheils in einen guten — der

Thesis in eine Arsis — denken? Voss hat

die ^Vil•kung dieser Cäsur sogar in der Mitte

eines Hexameters erreicht, indem er den spon-

deischen Schlussfall der zwölften Cäsur durch

einen Einschnitt trennt

:

Bald ^vie gezwängt Bcr^flut im Geklüft weint,

vvciute der Tonfall,

und das Darstellende dieses \ erscs enlgehl

Niemand.

Dass in einem Hexameter nicht bloss eine

dieser Cäsaren vorkommt, sondern sehr olt
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1

1

mehre , ist schon hier und da erinnert worden,

2. B.:
'

Tif.covorj . . . Tig ö' i(j<Tc; [icc dcnfiovccg, ov a av

inf'/vojv , Callimach.

Kamen, erretteten, siegten, vernichteten, oder bezähm-

ten. S clile^el Rom.

„TcaQSvOsiv. Tlieocrit.

„Chloe wohin?" — j, „zu der Stadt"" — „in der

Nacht?" — „„Kaum dämmert der ALend,""

Inzwischen werden die Formen eines zu sehr

zersjilitterten Verses leiclit in Harle ühergehen,

so wie auf der andern Seite aus Mangel an Cä-

suren leicht Formlosigkeit entsteht. Welche

Rhythmen am schünslen im Hexameter verbun-

den werden, kann die Theorie nicht aufzälen;

dieses ist Sache der Kunst. Denn das Metrum
ist gleichsam der abgemessene laufende Raum,

in welchen der rhythmische Künstler seine Zeit-

figuren stellt, wie der zeichnende Künstler seine

Gestalten in die Abmessungen des stehenden

Raumes.

509.

Ausser diesen eigentlichen Cäsuren, welche

das Ende eines logischen S;iti:es im Verse bil-

det, gibt es noch zartere Einschnitte, welche

durch das Ende der einzelnen Worte (Worl-
fÜÄse) entsteht ti. Wie die Mrschicthne Ciisur
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• Versen von gleicher Gattung, z. B. Hexametern,

Verschiedeulieit gibt, so die verschiedenen Woi't-

füsse derselben Cäsur im Verse. In folgenden

an daktylischer Bewegung und Form ganz glei-

chen Hhylhmen:

Myite bekränze üas Haupt,

Säuselt In lieblichem Lied,

Donnerte Schlachtmelodie,

Stürmt amazonische Kraft,

Schlachtmelodie sich erhob,

entsteht der verschiedene Cliarakter einzig durch

die verschiedenen Wortfüsse, welche, wie gesagt,

für den |Khythmus das sind, was dieser in der

Cäsur für C.en ganzen Vers. Wie nun zerstük-

kclte, formlos in einander fliessende, und zu

gleichförmige Cäsuren den Vers entsteilen, so

auch zcrslückelte, allzu gleichförmige und zer-

fliessende Wortfüsse. Viel einsylbige Worte

höchstens mit zweisvlbigen vermischt, geben da-

her keinen schönen, sondern einen zerstückel-

ten Vers , z. B.

:

Höret die Lieder , die fern von dem Hügel zum Thal

sich ergieöscii.

Viel unbedeutende abhängige Worte ermangeln

einer selbststiindigen Form, und lassen die

Wortfüsse nicht zu fester Gestalt kommen, su

wie sie schon den Sinn des Verses durch Lcer-

licit entstellen, z. B.
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Aber in einem Gebüsch' und in einer yertraulichen Laube.

Eben so stören gleichförmige Wortfüsse die

schöne Bewegung des liexameters. Dies ist der

Fall besonders Lei den Amfibrachen, deren Fol-

ge, sonderbar genug, aou manchen Dichtern als

Schönheit angesehn wurde, weil sie sein Uiber-

gveifen aus eineui daktylischen Zeilfuss in den

andern für Cäsur hielten. Voss gibt (zu Virg.

Landb. III. 619) folgende Verse als Beispiele de»

üibellautes:

SoJe cadente iuvencus aratra reliquit In an'O.

Wenig behagen dem Ohre die Verse mit schwachem

Gehüpfe.

Nicht aber der alleinige Gebrauch der Am-
fibrachen, auch der bloss häufige entstellt den

Vers: vorzüglich am Schluss, wo gerade der Am-
fibrach sehr gern sich zudrängl. Drei Amfi-

brachen :

Stürzt der Orkan Schneelasten | von Bergen verheerend

hernieder

,

wird sich kein sorgfältiger Versbildner gestat-

ten ; ungern sogar zwei

:

Schön wetteiferten nun Waldhörner |
tiiit süssen Ge-

säugen,

und man sieht, wie die Nähe der Amfibrachen

von der elften Cäsur abräth. — Die Mitte des

Verses wird von zwei Amfibrachen weniger ent-

stellt:

V,
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Mliclitig entsaustc die Kugel und schmetteiie. Voss.

Drei Amßbi'achcu , wo sie niclit sclieinLar sind,

und durch Cäsur aufgehoben werden, sind auch

in der Mitte libcllautend. Klo

p

stock, der,

nach dem Urlhcil einiger Melriker, die Griecliea

oft übertroffenr haben soll, scheint den Misslaut

amfibrachischer Wortfolge nicht gefült zu hü-

ben; wenigstens gibt er die \ erse :

Aber ca rollte der Donner von dankein Gewölkeja

herunter,

da die Lüfte des Lcn^ses mit Blüten das Mädchen

hewehlen,

als Beispiele passendes Ausdruckes.

Eben so verdirbt Häufung daktylischer Woi't-

füsse den Vers, theils durch Einförmigkeit, theils

weil jedes Verses Zusammenhang aufgeluset wird,

wenn Wortfüsse und Zeilfüsse nicht in einander

eingreifen, sondern überall lyrische Abschnitte

mit einander bilden , z. B.

:

rylhie, Delie, te colo, prospico, votnque firma.

Donnerte Jupiter, wütete ßoreas heftiger jemals?

Auch hier würden schon drei auf einander fol-

gende daktyliscbc Wortfüsse den Vers entstel-

len; doch können sie, bei übrigens richtig ge-

bildetem Hexameter in demselben Pihythraus

nicht leicht vorkommen; ausser in der Stellung:

V/elcher die 1 1 1 b 1 1 c h e S ä n
i;
c r i n opferte, taub

und gefülloi.
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In andern Stellungen Avürden sie durch die Cä-

sur an zwei Khythmen A'erlbeill seyn, und also

weniger auffallen:

Wild antobt, mit der blutigen Wür gering gräss-

1 i c h e s Anblicks.

Oft wird aucli der Daktylus mit uaclifolgender

einzelner Länge durch die Cäsur zum Cho-

riamben;

Aengstlicher zitterten Flüchtige d a n n , in Verdop-

peltem Laufe,

und gibt also nicht mehr als Daktylus unange-

nehme Eintönigkeit.

Weniger eintönig ist zwar der enäpästiscbe

Wortfuss, weil er den Zeiifüssen des Hexame-

tei'S sich nicht anfügt , doch überhäuft

:

Auf! an den Feind, zu der Schlacht! wo der Sieg tind

des Ruhms Diadem Avinkt,

würde der Vers durch ihn ebenfalls an Schön-

heit verlieren, wozu im DeutStben die Einsjl-

bigkeit nicht wenig jjciträgl. Drei anapä^tische

Worlfüsse, z.B. im Klopstockischen:

Eile dahin, wo die 'Lan/,' und das Scluvert im Ge-

di-äiig' dich erwarten,

scheint der Hexameter ohne Uiberladung und

Einförmigkeit zu vertrugen.

Der S{)ondcische Wortfuss, avo er Jtiit dein

Zcitfuss gleichen Schritt halt, verdiritt den Vers

durchau«;:
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Nuper quidain tloclus coepit scrjbere versus.

Sparsis hastis loDgis cainpus spleudi3t et honet.

E u 11 1 u s.

Einsam aufwärts Berghöhn wandeliKl , strauchelta

Pompus.

Stelin aber eile Spoudeoii den Zeilfüssen ent-

gegen, so, dass jeder Worlfuss in zwei Zeilfüsse

eingreift, so entsteht, wenn die Arsis des Zeit-

fusses mit der Tliesis des Wortfusaes zusam-

mentrifft, z. B.:

I I I l-w<^l
ill' Liter sese magna vi brachia tollunt,

der mühsam Zukunft ausspäht voll sorglicher ßaugniss,

eine fortdauernde Abwecliselung, welche die

Einförmiglieit der wiederkehrenden Wortfüsse

aufhebt. Ohne diesen Gegensatz der Wort- und

Zeit -Arsis, würde eine Folge spon^eischer

Wortfüsse

:

Steigt bergauf nunmehr! Dorthin, fceinnh zu dem

Gipfel,

ebenfalls unangenehme Eintönigkeit verursacjicn,

oder doch dem lUiapsoden einige Mühe im

Vortrag bereiten.

Dass selbst abwechselnde spondeische und

daklylisclve Wortfüsse, wenn sie mit den Zeil-

füssen gleichen Schritt halten, den Vers ent-

stellen :

Miscent lido fliiniina Candida sanguine sparso,

ist schon oft im Allgemeinen erinnert worden.
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Andre Woi'lfüsse als die angezeigten — denn

Tvocbäcn nehmen Avir im Hexameter nicht an

— können in dieser Yersart, den Dispondeus

und einige vielsyibigc ausgenommen, nicht un-

mittelbar auf einandei" foliien. Indessen auch
'O*^

in mittelbarer Wiederhohmg selbst der * vor-

züglichsten Worlfüsse hat der Dichter sich vor

Eintönigkeit zu hüten. So missfällt des Cho-

riamben doppelle Wiederkehr:

Wolkenempor stürmt S c hin chten gcsang unil

das Todespanier wclit

,

eben so die des Päon:

Hallt, Tambui-inc, besing!: Dionysos Gewalt,

Dithyramben,

und jedes andern Fasses, Avcnige Fälle ausge-

nommen, wo vieileieht i]i\s Darstellende eines

Fusscs seine Wiederkehr rechlferligen mag.

lYach einigen Theovclikern , zu welchen auch

Hermann gehört (De M. p. 278.), soll man

den Hexameter nicht nn't einem fiinfsylbigen

Worte schliesscn , z. E.
:'

Heimliches Kummers Tiost sanrtkhigendem Lilien-

antlitz,

weil die letzte Reihe nämlich dann länger wer-

de, als <lic vorgehende (allerdings, wenn mau

Sylfoen zält, nicht Zeiten), was den Lungen,

"wie dem Gehör, missfalle. So kranke Langen,

denen ein fünfsylbiges Wort Beschwerde macht,
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sollten v/ol über die Anordnung des Hexame-

ters nicht richten. Uibrigcns wissen wir, dass

nur metrische Reihen, ni cht rhythmische,

aus einander erzeugt werden, dass also der Satz;

das Grössere könne aus dem Kleinern nicht her-

vorgehn, hier keine Anwendung findet. Ho-
mer, sonst als Muster geltend, hat bekanntlich

Vei'se dieser Art:

Of^ Mi^tjvQv tx^^ > <i-^^iQ^v T ÖQOg uy.Qixo-

(fulXov,

nicht wenig, des anschwellenden:

nicht zu gedenken. Diese Verwechselung des

Metrischen und llhythmischeu ist überhaupt der

Grund aller Vorurlheile über den Untex'schied

der alten Musik und VersLunst von der neuern,

und über den Vorzug der ersten vor der letz-

lern. Denn man nahm die rhythmischen Be-

stimmungen der Alten für metrische uud ver-

glich sie mit unserni Takt, den man nun un-

zureichend fand, weil er sich auf wenig Gat-

tungen beschränke , dahingegen die Alten in ih-

ren 124 bekannten und benannten Füssen voui

Pyrrhichius bis zuni Dichauius eben so viele

Messungarten gehabt haben sollen. Dieses ist

nicht besser, als wenn ein Gelehrter nach eini-

gen tausend Jahren uns rühmen wollte, dass

wir nicht die einförmige Abtheilung der Woch«
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in sieben Tage gehabt, sondern Posltage, Markt-

tage, Gericlitstagc, Busstage und tsieln-c derglei-

chen untevschieden , ja sogar wochenlange Tage,

nämlich die Mittv.ochen
,

gekannt hüllen. Der

gelehrte Isaak Vossius gibt ge£;en dus Endo

seines berühmLen, aber, Avcnn man einige aku-

stische Bemerkungen übei' klingeijde Körper bei^

Gelegenheit der alten Flöten ausnimmt, ziem-

lich geistlosen Werkes: De poematum cantu et

viribus rhythmi, einen unv.ilikührlichen, aber

sehr deutlichen Aufschiuss über dieses Missver-

siiindnis, das eigentlich die Seele aucli seines

Werkes ist. Er verweiset niimlich die Musiker

und Sänger, um sich in der rhythmischen Kunst

zu üben, an die Trommelschläger, welche die

Sache besser verstehen , als die andern KuusIt-

Acrwandlen, die sich Tonkünstler nennen. Ich

habe selbst — setzt er liin/.u — einige Tam-

liours gekannt, die ihre Trommel so geschickt

zu rühren wusslen, dass sie die Zuhörer bald zu

kriegerischen, bald zu friedlichen und sanften

Empßndungen und eben so wieder zum Tanzen

bewegten. Dieses alles l)c\Yirkleu sie bloss durch

\ eränderung des Rhythmus und Uibertragung

des starken Schlages vom Ende der Bcilic auf

ilu'cn Anfang , indem sie nändich lamben in

Trochäen, Anapästen in Daktylen und vierte

Päonen in erste verwandelten. Sollten uiisre

Musiker dieses leisten, so niörhleii sie mit allen
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ihren Instrumenten lierkoramen , sie würden sich

doch nur ansielku, wie Esel zum Lautensehla-

gen. Abgerechnet, dass der gelehrte Verfasser

den Musikern seiner Zeit (in der zweiten Hälfte

des siebzehnten Jahi'hunderts) etwas zu wenig

Gerechtigkeit widerfahren lässt, sieht man, wie

die Unsicherheit der Begrifle Takt und Rhyth-

mus ihr Spiel mit seinem Scharfsinn trieb; denn

alle diese Umwandlungen von Daktylen in Ana-

pästen sind rhythmische verschiedene Formen,

welche der Musiker, wie der Tambour, in der

gleichförmig fortgehenden metrischen Reihe bil-

det, z. B.:

I ^ ^ I rri i ! r™' I

m e. 9^ » 9 t f> fr i? » t>

— — \J — \j KJ <^ ^UvjtJ —

Die Inconsequenz der Gelehrlen wird dop-

pelt auffallend, wenn mau ei-.vägt, dass sie im

Hexameter ganz mit der wahren Beschaffenheit

der Sache einverstanden sind. Denn diesen mes-

sen sie unbedenklich nach glcichforniigen Füs-

sen, ohne Rücksicht, ob, was fast in jedem ge-

schieht, der Dicliter, wie der Vo-ssius'sc he Trom-

melvirtuos, mit daktyliscljcr ujid anapästischer

Bewegung \vcchscll:

iAQyu}>f:Ovg volffiovgj fjqoa (fOioninüa i;:c/.OT0^.

11 om, II. i.i, »7.

Wem wird es aber einfallen, <h'oseix \ers mc-

Irisel» zii jH-trochteu, r,Is niessbar durch cincii
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Choriamben, einen Anapäst, einen Spondeus,

einen dritten Päon und einrai Amlibracliys?

Man erkennt diese als Wortfüsse, misst aber

nach gleichförmigen Zeilfüsscn. Begreifen die-

ses nun die Melriker im Hexameter: ist es nicht

unbegreiflich , dass sie sich so sonderbar anstel-

len, wenn ihnen dieselbe Sache in andern Yer-

scn, oder in Musik -Melodien vorkommt?
d

5.~)0.

An Jeder Stelle des Hexameters können Spon-

rlcen und Daktylen mit einander wechseln. Nur

der Jünfle Fuss ist fast immer (Jciin es gibt

Ausnahmen und nicht wenig) ein Daktylus.

Warum gerade der fünfte Fass vorzugsweise <\it\\

Daktylus behiilt, ist noch nicht hinreichend er-

klärt worden. Hermann sagt zwar (Meti'ik.

§. 227.) „da der Rhythmus am Ende' der Verse,

wo der Alhem schon ermüdet ist, einen leich-

ten Gang zu haben pflegt, so ist in der Hegel

der fünfte Fuss ein Daktylus.'"' Allein anderswo

(§. 242) behauptet dieser Metriker wieder: ,,der

ermüdete Gang der Spondeen schlickt sich bes-

ser für das l'.nde einer Ileihe," und so kamt man

seinen widersprechenden Beobachtungen und Be-

hauritungen freilii'h nicht viel Gewicht zuge-

stehen.

Betrachlei mau ^^:x\. Hcxainetcr einstweilen

nur problematisch, als eine [*ri]ic von Irochäen,
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Avelclic insgcsammt mit Ausschluss des letztem

die daktylische Form annehmen, so erscheint

die spondeische Form nicht als Zusammenzieh-

ung der daktylischen, sondern als Repräsentant

der trochäischen vor dem Daktylus , oder am

Ende der Periode. Nun ist aLer im fünften

Fusse kein« Grund, warum die spondeische Form

eintreten sollte; denn es ist weder die* Schluss-

stelle einer Periode, noch kann ein Daktylus

folgen. Die daktylische Form bleibt also diesem

Fusse allein übrig, sobald er als reiner quanti-

tirender Vers erscheint; denn die trochälschc

AVÜrdc ihm den daktylischen Charakter enl*.c-

hen. Der Spondcus an dieser Stelle ist also

ein Zurücktreten des \erses in die alterthümli-

che Form des Accentes ( 53o) , welches bei al-

tern Dichtern vielleicht absichtlose Gewohnheit

herbeifiihrle , was bei spätem Dichtern hingegen

zum Ausdruck des Ernsten und Feierlichen an-

gewendet wurde

:

Caia Deüm soboles, inngnum lovis increir.entunj.

Virg. Ecl. 4, 4y.

wenn strandender Männer

Nolhruf hallt und Geschrei in dem Wogentumult ferH

liiiislirbt. Voss.

^Vas aber auch der Grund sey, so viel ist ge-

wiss, dass in der I\cgel der fünfte Fuss eines

Hexameters ein Daktylus ist. Verse, welche an

dieser Stelle den Spondcus ha])cn, heimsen we-
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gen dieser Eigenheit spondeische Hexameter

(Spondiaci, spondiazontes). Bei Homer sind

sie nicht selten, und nicht ehen den Inhalt' be-

zeichnend :

Anders Lei Yirgilius, der sie seltner und fast

nur als Darstellungsmittel hraucht, -wie dieses

auch hei neuem Dichtern der Fall ist.

53i.

Der ernste Charakter dieses Spondecn kann

noch durch den Wortfuss , in welchem er er-

scheint, auf mancherlei Art modiiicirt werden.
,

In der deutschen Sprache hat die Zusammen-

setzung des Wortfusses selbst noch bedeutenden

Einfluss auf seinen Gehrauch.

Die einfachste Stellung bilden zwei spondel-

Äche Wortfüssc, welche mit den Leiden letzten

Zeitfüssen gleichen Schritt halten:

Wo sicJi des Bergs Glutstrora unhcrambar langsam

fortwälzt.

Schicklicher für den Aers, als zwei Spondeen,

ist ihre Verbindung zum Dispondeus, z. V>.

Klopslocks

:

Ringsum lap;en die Hügel in lieblicher AbendUdiumrung,

Ist aber der Dispondeus aus einem IMoIooS und

einer langen Sylbe gcl)ildet (z. B. Dompropslei-

wähl), 60 cnlscheidet über seine Anwend])arkeil
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die Natur de? MoIossgs. Besteht der Spondcus

im fünften Fuss aus zwei einsylbigen Worten,

z.B.:

Wirklicli ein Briefe Du li'<,lielst! O Mütterchen, sey

nirlit grausam! Voss.

SO scliwankt der Charakter zwlsclien dem spon-

deischen und molossischen; denn man hört nach

der ersten Sylbe des fünften Fusscs den leichten

Einschnitt:

O IMüLtefrlien, sey ] niciit grausam,

und (1er l\hythmus scheint aus Choriamh und

Moloss zusammengesetzt.

Eine kräftigere Stellung hat der spondei-

sche Worlfass vor der schliessendcn einzelnen

Sylbe:

renriiHins et marrnis Dis. VIrg.

Mit Jul)elgotön IoLsin;;t Hirn. i

Es Ist früher bemerkt wonlcn, dass nur ein stei-

r;cu(ler Spondcus ( _ 1 Glückauf) an dieser

Stcih^ sich hält. Ist es gegründet, dass die la-

teinische Sprache keine sicigejid-spondeischen

Wortfü'ise kannte, so möchte \irgil's:

Pe'ü.illbus et ma^iiis Dis,

gleich K lop Stocks :

n<?s Berichts Wagschnl' hk'It,

nur durch die Stärke des Begriffs, hei dem

deutschen Dichter auch, des Klanges, sich lial-
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j

ten (Voss Zcitm. S. ]5i). Besser, Aveun eia

siiikender Spondeus ( -i _ Aufgang) gebraucht

worden ist, führt die Sclilusssylbc des Verses

dcu Gedanken in den folgenden Vers über:

der Sonn' Aufgang strait

lerrllclier.

( Ver^;!. Voss a. a. O.)

Vor dieser starken Stellung des Spondeus ge-

ziemt sich allerdings auch ein starker Worlfuss,

als der Choriamb, öder -wenn die ernste Bewe-

gung früher . eintreten soll, der Moloss oder

erste Epilrilus:

Sisyfos dort rastlos den GranitfelsLlock bergauf walzt,

sonst stört nicht nur die zerstückelte Bewecrun"-

die folgcude ernste , sondern der Vers bekommt

den Schein kleiuliciier Wortmalerei, die, das

Einzelne schmückend, den Charakter des Gan-

zen vergisst.

Der molossische Wortfuss steht entweder am
Ende des Verses, oder vor der schliesseudeu

einzelnen Sylbe. Beschliesst der Mülossus selbst

den Vers, so darf er niclit aus einem sinken-

den, hinten mit einer langen Sylbc; vermehr-

ten Spondeus (ünruh-voU) zusammen ges-elzi

seyn. Der Libellaut, der schon bei dem sin-

kenden Spondeus vor der gelrenatcn Eudsylbe

sieh zeigt, wird beim Moloss dieser Art ver-

stärkt :
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Stöhnte des Volks Klagiuf in die Festraelodien

wehmutvolL

Ts^och auffallender wird dieses , wenn die Mittel-

sylbe des Moloss nicht an sich , sondern bloss

durch Position lang ist, und also die Hehung

nicht einmal in einer weniger starken Stellung

vertrug', z. 13. Abendkost, tausendmal und

ähnliche.

Ist hingegen der sinkende Spondeus durch

eine lauge Sylbe von vorn vermehrt (Volks-

aufruhr), so steht ein solcher Moloss am Ende

des Verses untadelhaft, z.B.:

nachdrohendes Leids Vorahnung,

oder auch statt dessen der Bacchius von giei-

eher Zusammensetzung t

sprach viel tröstende V/orte, der Traurigen sanft

licbkoseiid.

Vorsicht ist indessen nöthig, bei von zusammen-

gesetzten, abgeleiteten Worten, z.B. aufmerk-

sam, abwendbar und khalichen. Sie ver-

tragen zwar in der Mitte des Verses die Hebung

der mittlem Sylbe:

Lauscht' aurmexksam jisglichem Wort,

Aviewol

:

Aufmerksam lubiriatischer Bühn im Pallast nach-

si)üren(l

,

vorzuziehen ist. Auch hält sich am Schlus*:

in der Süll« der Nacht aufmerkend,
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gleichwol misslautet an dieser Stelle :

dem leisen Gebot aufmerksam,

vielleicht weil merksam sich unrechtmässig

durch den Accent als selbständiges Wort vor-

drängt. Gemildert Avird deswegen der Misslaut

durch neue Verlängerung des Wortes, welche

den Accent des dreisylbigen schwächt:

Träges Gemüllis und dem Wort der Gebieterin

u naiifm erksam.

Vorzüglicher bleibt aber allezeit die Stellung:

Wai-lich, der Knabe bemerkt, unaufmerksam, wio

er scheinet. Voss.

Eben so scheinen manche Molossen von neue-

rer Zusammensetzung den Schluss nicht zu lie-

ben , z. B. Zw an ganleih', Kriegswirth-

schaft und ähnliche. Das Geiül entscheidet

hier über die Brauchbarkeit.

In einigen molossischen Wortfüssen bleibt es

zweifelhaft, ob der Spondeus sie anfängt, oder

endet, z.B. s tr o m-a u fwär ts , oder strom-

auf-wärts, eben so: Krouschafpclz und

andre dergleielien : zuweilen entsteht auch wol

durch die ^ erschiedenheit der Zusamnicnselzung

in demselben Worte ein verschiedener Sinn:

z. B. L a 11 d b a u - r a t h und L a n d - b a u r a t h

,

L a n d ^v e i n - m e i s t e r und ] . a n d - w e i n ni e i
-

Star. So ist unmann-haft starker, einem

Unmann gleich, al^; u u - ma rinha f t . was dem
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Mann nicht ziemt, unmenschlich eignet dem

Unmenschen, unmensrhlicli nur den Men-

sclien nicht, z.B. ein gellügelter Kücken. Un-

achtsamkeit auf solche Vei'schicdenheit kann den

Vershildner zuweilen in die Gefahr eines ver-

drüsslichen Doppelsinnes bi'iugen.

Der steigende Spondeus am Ende mit einer

Sylbe vermehrt ( _ 1 _ Propstciwald ) , steht

schicklich als Moloss am Schluss des Hexame-

ters; doch bietet wenigstens die deutsche Spra-

che solcher Wortfüsse nur wenig, und wie

Voss (a. a. O. S. i5-) bemerkt, meistens nur

unedle und niedrige.

Der vorn vermehrte steigende Spondeus

(" _ _ ^ Dompropstei ) schickt sieht auf keine

Weise zum Schlusswort des Hexameters, da

Selbst in der Mitte des Verses seine Mittelsylbe

sich nicht in der Hebung halten würde.

Vor der schliesseuden einzelnen Sylbe findet

nur der Moloss aus dem hinten vermehrten stei-

genden Spondeus nicht Slalt: Alle andre stehen

hier unladelhaft, z.B.:

Felsabgrihuku zuiidch.'-.t in vcrüJeU-r Einsiedici

•vvohnt. —
Höhnender WahlnachhiU loat klnjjendcn Angst-

ciuiiuf nacli. —
yCiehn saiiftschwcbeiid dal-iu, -wo erwacJiender Früh-

ling h a u c U \velil.
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Der Gcbraucli andrer Wortfüsse erklärt sich

leicht aus dem , was von diesen bemerltt wor-

den ist.

552.

Einige haben behauplei?. wollen, im spondel-

schen Hexameter müsse wenigstens der vierte

Fuss ein Daktylus scyn; allein ohne Grund.

Weder Rhythmus , noch j\Ietrum macht es noth-

wendig. Freilich aber fordern drei scbliessende

Spoudeen noch mehr Auswahl schicklicher Wort-

füsse, als zwei, und der Dichter macht es sich

leichter, wenn er diese Folge von Spondeen, de-

ren Behandlung viel Gewandtheit voraussetzt,

vermeidet. Vii-gil hat jn einem solchen \erse

zwei Molossen:

Saxaperi-t scopuloset'depressasconuallis. C eorg. 3. 27^.

Riulerte niedergebeugt, voll Anstrengung stromaufwärts.

in einem andern^ zwei Spondeen vor dem Mo-

loss

:

Aut laevis ocreas leuto ducunl argcnto. Aen, 7, 634.

Dort, wo des opffmdcn Volks Prachti:ug laugKam berg-

auf wallt.

Beides stehet dem Vers wohl an; denn die Wie-

derholung des Molosses, die jederzeit mit der

Hebung wechselt, hebt schon dadurch die Ein-

förmigkeit auf

Dass Hexameter aus lauU-r Spondeen bei al-
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tcu Diclitern gefunden werden, ist friilier er-

wähnt worden:

ipv^Tji/ xii(lt]ßüo)v HttTQOxXriog Öh\oio.

Hom. II. 23, i:l\.

An coelum nobii natura ultro corrupluni.

Lucret. 6, ii35.

Schwermutvoll weliHagt beim Abschiedfest Vorahnung.

Ob aber eine solcbe Häufung der Spundeen

Scbonbeit dem Vers gebe, mögen Andre ent-

scbeidcn.

Die Verwandlung der daktylischen Form in

die proceleusmatische oder anlidaklylische, i.'.l

dem heroischen Ver>se durchaus fremd. Beispieh.'

davon können nur als Ausnahmen belrachlel

werden

:

o o —
1
— —

Bojot7jg 'Auo ZiqvQog , rons 6^r,K7]'&sv miiov.

H o ine K. II. f), 6.

Melanuruin, tiirdum, merularaque umbranique marinani.

E n u i u s.

Dininantglanz umleurlitet das Haupt u. s. w.

o u ij o I
— — !

—

capitibu' nutautcs, piniis, rectosque cupres.sos.

Der Kellgiüii jnissbrauclit und die lieilige Treu u. i. \v.

Ocfter hingegen findet sieh , besonders bei Ho -

mer, der Tribrachys statt des Daktylus

:
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irctrovog ß(p.t,TO ßoog Qivoto rsrnr^cog.

Od. 12 , 4i5.

Des in der Naclu graunvÄll aufstei5en.cien Donneror-

kanes. Voss.

Zuweilen liat man diesen Tribachys für einen

Daktylus lialtcn wollen, dessen Länge auf der

kurzen Sylbe durch die Ciisur entstehe, z. B.

:

GtSVTCd yc.Q TC ijiog i(j6iii/ Y.OQV&uioXog 'Ey.rojo*

IL 3, 83,

Allein er kommt zu oft ohne alle, auch nur

scheinbare, Cäsur vor, als dass man nicht aner-

kennen sollte, der Tribrachys repraisentire hier

vollkommen den Daktylus, was denn allerdings

weit mehr auf eine dreizeilige, als vierztitige

Messung des Hexameters deutet; denn im vier-

zeitigen Maase würde die kurze Sylbe nur in

der Cäsur statt der Länge sich halten können:

Dass statt der ersten Länge des Spondeus im

Hexameter eine kurze Sylbe durch die Cäsur

erhalten werde, z. B.:

iMntgaui TlQia}.iQio Tiohv , fv (f oty.ad' Ixfa&ai—
(xidotog te fioi taaij rfcXe ty.vijf , dtii^og ts ^

Omiiia vincit ariior, et iios cfichimus amovi.

Oitciilans artem pariter, arcunique soiiantem,

ist aus den allgemeinen Sätzen von der Quanti-

tät der letzten Sylbe in melrisclun lieiheu (598)

einzusehen, und braucht keiner neuen und be-

sondern Erörterung.
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534.

Der Feier, wenn statt der langen Sylhe

eine kiii'ze im Hexameter steht, macLl nach dcu

Grammatikern drei Arten tadelhal'ter Verse, je-

nachdem er sich zu Anfang, in der Mitte, oder

am Ende des Verses findet.
»

Fangt die kuize S_y]be den Vers an, so litisst

dieser den Grammatikern unecfaXog (kopflos) z. B.

:

tTi£(,dr, vf]ag ra y.at Ef.\y]G-^(ji'TOv cjioviQ.

In we 1 1 cileriider Hast, und oft mit den schöneren

pralend. Voss.

Doch, '>vic auch Hermann bemerkt
,
(Metr. §. 254)

es ist dieses kein Feier, sondern die Kraft der

Arsis gibt der kurzen Anfangsylbe das Gewicht

der Länge. Vorsichtig aber ^vird ein Dichter

— wenia;stens in deutscher Sprache— mit Eildung

solcher Verse verfahren müssen, damit er nicht

Sylben von absolut thetischer Natur durch arsi-

schc Kraft zu heben versuche. Zu solchen ge-

hört der Artikel, wo er nicht von seinem Haupt-

worte getrennt ist

:

Den Weinstock der Cyprcssc vermkit imd dem ra-

genden ralmhauüi.

Trennung vom Hauptworte durch eingeschobc-

uen Stalz, erhebt auch den Artikel:

Der, aus duukeler Flut auffauchenden.
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Auftaktsylben des Wortfiisses halten ^sich nie-

mals in der Arsis d<ts lieroischen Verses (4oo).

Gei'n stellt auch nach einem solchen kurzen An-

fang eine unzweideutige Länge, und avo mög-

lich ein mehrsylbiges Wort, z. B.:

TTQog oixov TI>jh]OS ' ^yco 5' irrt fifdiu öcoGOt.

Hom. IL LX. 147.

Von grünschwellendem Mooss «las equickende Laj^r

bereitet.

Till entgegengesetzten Fall; z. B.

:

Und wie fröüclier jetzt der Gesang anhob,

wird die Bewegung leicht anapä&tisch.

Steht die kurze Sylbe in der Mitte des Ver-

ses , so heisst er Lei den Grammatikern f-myccoog

(dünn, schwächlich). iNjaa konnte hier wieder

unterscheiden, ob die kurze Sylbe auf die Ar-

sis fällt, oder auf die Thesis :

Rastlos schritten sie fort, kühl von B a u ßi zweiten Le-

sciiattct.

Lilien blühn, Amarant, auch zarte duftende Rosen,

rialleten von K ir ch lliüimen die Glocken laut cU

der Feir-r

,

und fast Ist sie im zweiten Fall noch unleidli-

cher, weil nicht einmal die liebung ihr aufhiiri.

Dergleichen /.o"/«(>nt ^.\iir('ll leicht in Monge aul-

ztiHuden, war es nicht schicklicher, Beispielo

zu Feiern SLlhst ahNicIitlirh zu iV-rtixen , yl"? die
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unabsichtliclien Uebercilungen Anderer zur Schau

KU stellen.

Ist die kurze Sylbe am Ende des Verses so,

rinss statt des seliliessenden Trochäen Spondeen

ein Pyrrhichius oder lambus sieht, so heissl er

f/Hov^og (fivov^og spitzig). Marius Yictorinus er-

innert schon, dass der homerische Vers:

TQMfg d' iQQip'ifiuv , onoig idov aioXov ocfcVf

dadurch verbessert worden sei, dass man statt

ocpi,v\j durch eine gewönliche Verdoppelung, on-

<piv zu lesen vorgeschlagen habe. Eben so würde

der Accent und die Hebung oft einer Kürze an

dieser Steile nachhelfen:

Wält er die SclnnacU, fürwahr, fla»ni wohnt nichts

Göttliches i 11 ilira.

Wenn aber ein Dichter absichtlich solche f.uiov-

(jovg bildete , wie T e r e n t i a n u s und der an-

geführte Marius Victorinus vom Livius

Andronicus beliaupten, der t^itien i^ifinvrjog

mit dem vollen Hexameter habe abwechseln

lassen:

Scd iam purpureo suras inchide cotluirno

Ballens et rcvocet voliicves in perlore sinus,

SO wären es, wo nicht unnütze Spielereien, doch

gewiss keine Hexameler:

Vielleicht meinte Livius, oder wer immer jener
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Dichter ^Ya^, auf rlicse Ai't eine, dem elegischen

Vers ähnliche, Abwechselung i«i {«ein Gedicht zu.

bringen

;

•».

— uo — i-'o— luo — vo — ouu~
lialteus et revoGet volucres in pectore sinus

Spottet der Gaötfreiiudschaft in tlem Haus beim Blahle

die Gewalt.

Man denke sich die Pelitameterhälfie

:

— U U — «J v^ —
Prangend im Golddiadem,

vorn mit auapästischem Auftakt vermehrt, und

die letzten zwei Kürzen durch eine dritte hef-

tiger bewegt:

In dem Glänze des p'ürstendiadems,

SO hat man den Rhythmus des KWeilcn Absclmlt-

les im Livischeu ^ers, der mithin kein ft^ior-

00 g. ist.

Ob die Verso gegen das Ende von Lncians

Tragodopodagra in diest-m Maassc gedacht seyn,

könnte vielleicht bezweifelt werden. Einige ge-

statten es allerdings, z;. B.:

OVTS Atog (foovratg 2^a?.fioji'iog r<niaf3iu

,

andre hingegen, welche, n.ich Art spondeischcr

Hexameter, in dem fünften Euss einen Spondeus

haben

;

oT'x tninng fyo.Qtj ^oißo) üurvooc 7frap(yvc<c .
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scheinen ein anderes Maas zu verlangen; eben

so folgender:

Wollte man, um diese Verschiedenheit in

eine vereinigende Ansicht zu bringen, sich ver-

leiten lassen, diese Verse des Lncian als dakty-

lische Telrameler mit einer angehängten iambi-

schen Dipodie zu betrachten:

— (ju u
— ow— vjU — OU — <_>ulij — u —

so lassen sich alleidings alle Verschiedenhei-

ten auf diese Formen zurückführen; allein ge-

messen ist der Vers damit noch nicht; denn ein

zweiler Verstheil kann unmöglich mit einem

Auftakt anfangen, wenn der erste Theil die vor-

hergehende Periode ganz erfüllte und also ei-

nem Auftakt nicht Raum liess. Bestimmte Zei-

clieu machen es klar:

0. m* 0. 0^ l 0. »^ f. «^ 10 •00

V7o will man hier mit dem Auftakt hin? Diese

Auflösung des Verses ist .also uuauwendbar.

\ViU man sich nicht mit der V'eriniahung beru-

higen , der Dichter, weidier in dem g.mzen Ge-

dicht und auch in dem Schlusüchor S(.l])st einiger

Tragöden, z. B. Iviripidcs, fast stercolvpischc

Schhisssenleuz parodiit, halu; auch in der Vers-

art manche Unbeholfenheil der \ erskünstler pa-
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roJiren wollen, so müssle mau dieses Maas an-

nelinicu :

d. »^ «
i/ / /

wodurch s])ondeische und daktylische gleiches

Maas erhalten; der Vers wird eine Art von dak~

tvli.schem Ska/.on,

555.

Eben diese Achnlichkeit mit dem elegischen

Verse hört man auch in dem Hexameler, den

die Grammatiker Choer Ileus nennen. Er

sielit einem heroischen Vei's ähnlich, dem die

letzte Sylhe feit:

— ou — U \J — <-iO — <-><j — CJO —

Alma parens genitrjx, diviim decus Üceano,

oder einem ele;;;ischem , Jessen zweite Hälfte mit

dem Auftakt anfängt:

— o<j — uu— luvy — o w — u<-> —

. Inier enim peciides staiiL corpora mapua boiirii.

Haute der Feier^esaug au3 waldiger Grotte zurii« '-..

Der ganze Unterschied dieses Cliürili'^chcn \ cr-

ses von dem oben nngefiilirroi Livischen, iftt

bloss im Sehluss, wo der Clioriiische Vers den

(Choriamben ( _ ^J ,j _ nu.seng'jHcchl), der l.i-
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Tische hingegen den Sü'ofus C - u o u -

Kosendiadem) l.at. Durch diese kleine Verän-

derung verwandelt sich der Chöriiische Vers:

Flocht \im die bräutliche Stirn \veisoblühendes Myr-

tengeflecht,

sogleich in den Livischen:

Flocht um die biäutliche Stirn weissblühen des I\Iyr-

taidiadem.

Plotius erwähnt schon die Äehnlichktit des

Chörilischen Verses mit dem elegischen Penta-

meter, und sagt: dieser sei eine Gattung des

Chörilischen Verses, welche entstehe, Avenn man

die lange Auftakt - vSylbe nach der ersten Cäsar

(Penlhemimcres) weglasse

:

— u o — uo— l( — ) — uo — uu —
Flocht um die bräutliclie Stirn (v.eiss) blühendes iJyr-

tengeflecht.

So wird- es auch um so wahrscheinlicher, dass

Liviuis mit seinem Verse nicht cijien unov-

Qog , sondern eine, dem elegischen Verse ähn-

liche , Bewegung beabsichtigte.

Ob der Choerileus diese Cäsur:

— UVJ — UVJ — — II— V^ tj — \J KJ —
Wehe du lieblicher Westuind Kühle dem Wanderer zu!

gestattet habe, ist aus der Beschreibung der

Grammatiker, dass er mit dem Penlheminieres

anfange, nicht zu vermuthen. Der Vers, aacI-

« hcn diese Cäsar giht, hat die Messung:
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Muscheln erklangen und Wohllaut wogte die wallende

riut.

Der Chörillsclie liingegen, tripodkcli (wie es

seine Natur zu erfordern scheint) gemessen, hat

diesen Gesang:

Muscheln erklangen und froh aufrauschte die wallende

Flut.

Die Verse , welche Alhenäus (XI. p. 24i. Ed.

Schweigh.) von Anlifas anführt:

Tt]? TOVCf^Qag «710 ylf(r;3ov Gf{.ivOTXOTOV arayovog

nh]Q£g, mai^Qov, t^uOTog de'^treQcc S" tlaßtv

,

sind daher weder Anapasten, wie Schweig-

hauser unhe-reiflieher Weise behauptet, noch

Cliörilische Verse, wie Gaisford ( Hefäst. S.

o54.) verniuthet, sondern Tetrameter von dem

angezeigten Maasse:

_üO-o.;l l-uu-uül-
;.^\^^.N J.J. 1

^'^.'^.\\^;N J.

wo nun auch ihr Metrum sich an die vorherge-

henden Irochäischen Telrameler:

cJs d' tÖHiivr,(>av , <Jvvu\\fai ßov}.o^uat yao ra v

Kcii Jiog oo)Tt]Qog ^il&f di^Qc/.lHOv oQyavov,

besser anschhcssi, als es bei der chörilischen

Messung, der die Casur widerspricht, der Fall

seyn wurde. Auch dieses Beispiel zeigt, wn*

•auz andren Gesang die alten Verse uns horeu
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lassen, als die Melriker uns üLciTcdcn wollen.

Eine gleiche Zusammensleilung de« trochäisclien

Telrametcrs mit difisem daktylisclien findet sich

aus demselben Drama des Antifas bei Athe-

naus (XIV. p. 55o):

(u in:fici?]yev yoofcav j i] Tcanf^uv SfVTfQuv

y,ai nuQi&ijX'^ yef-tovaav nefii-iaat rcuvrodunoig

,

wo Schweighäuser, der das Metrum diesei*

Stelle „entsetzlich entstellt" findet, cinc.Aende-

rung in lamben vorschlägt, welche in diese

.Slclle, wo vermutlich die Kede in ähnlichen Te-

trameiern fortgeilt, nicht zum besten sich schik-

\^eu würden.

Bei P i u (1 a r u s fi udcn sich Verse , in wel->

chen beide Cäsuren wechseln unmittelbar na(-h

einander, z. B. Olymp. 6. Ep. 5. 6. Ed. Boeckh

y.u).7iidu X uoyvo^av , \
ht^^/itag vtto xvccriug

rcy.K -OfoqQOpa y,ovijov
j
r« i-iev o 'j^^vGOxotiag.

Hermann (De Metr. Find. p. •22'2.) findet di«;

des zweiten Verses weniger elegant und fast

alle Schönheit des Metrum zerstörend , weil er

uüinlich diese Verse für liexamelros calaleeticos

in syllaham hiilt. Es sind aber füiclitig daktyli-

sche Telrameler, mit wechselnder arsischer und

thelischer (l.isiir:

— uu — uol — /— I— uu — ool^
- 'jo — uol — / — I— U O — O 1_)| —

Glockengrläiifmrloclitt diirrhlwiIUe rl-ii ('eier^esant,',

W'ogeu<^e Ströme von AVollaut tni^on die tsruicndc T.Mst.
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So passen sie auch selir gut zu den andern Ver-

sen der Epoden, deren grösstenllieils Irochaisclie

Bewegung dieselbe Messung verlangt.

Aus einer Stelle des Marius Victorinus

(S. 2537) scheint es fast, als haben die Griechi-

schen Melrikcr einige dieser Verse ebenfalls te-

Irametrisch gemessen: Semipede — sagt dieser

Grammatiker — ab hexametro minor, a Penla-

metro maior est, qui a Graecis i n t e r q u a d r a -

torum versuum genera numeratur. Quadratus

vei'sus heisst aber bei den Lateinern dasselbe,

Avas die Griechen einen Tetraracter nennen.

Victorinus nennt den Choerileus auch nie-

trum Diphilium, andi'e auch Delphicam: Dio-

medes nennt es Angelicum, Aveil es, v.egen sei-

ner schnellen Bewegung, für Boten schicklich

seyn soll. Als Erfinder nennt er S tesichorü.'-\

556.

Vom bukolischen Hexameter , den die

Grammatiker erwähnen, ist schon bei Gelegen-

heit der zwölften, oder sogenannten bukolischen

Ciisur gesprochen worden. Der jjriapische

Hexameter ist keine besondre Gattung, sondern

bezeichnet nur die zweideutige neuule Cäsur dc'^'-

Hexameters :

Cut non dictus Hylas pticr et Latonia Delos

Aufreclit slund der Gewalllge, kuilitund im WafTen^e-

sclin'.ci'le.
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Wenn aber Kritiker Verse, z. B.: •

Und wo Jupiter Ammon.
|
einst im Haine verehrt ward,

Schau die gefälh'ge Freundschaft
j winkt zur Spende des

theuren — Gerning's Taunus.

SO wie hier gescliclien, ablheilen, so vergessen

sie, dass die Gäsur eine Sylbe später zu setzen

ist. Ihre Abiheilung ist feierhaft, nicht der

Vers.

537.

Noch rühmen die Grammatiker einige besondre

Vorzüge au dem Hexameter, wobei man zuwei-

len fast an die Tabulatur der Meistersänger er-

innert wird. Ist aber auch allerdings hie uud

da einige Pedanterei dai-in nicht zu verkennen,

so kann mau doch nicht abläugnen, dass ein rich-

tiger Sinn für das Schöne den meisten dieser

Behauptungen zum Grunde hegt.

Ein rechter Musterhexameter soll nach Die-

me des zehn Tugenden liabezi. Er soll se\n:

unvei'stümmelt ; aus dem Ganzen ; von einfachen

Worten; fünfgliedrig; nach Füssen gegliedert;

wohlgeordnet; rund; volltönend; wohllautend. '

U n V e r s t ü m m e 1 1 e (illibati, arihjyeig') Verse

sind solche, deren Worte, des Metrum wegen, we-

der zusammengezogen, noch erweitert sind, die

also ihre natürliche Sylbeii uud Buchstabenzal

des Vci'ses wegen nicht haben ändern müssen.

Jiin Beispiel vom Gcgeutheil wäre etwa:
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Fioli's Muth's stunde der Fürsti austheirnd gar manche

Genade

Die Grammatiker scheinen mit den üblichen

INothbehelfen der Dichter, als oncfig, vin,- O^foyi',

Juppiter, i-elligio, u. s. w. nicht ganz zufrieden

gewesen zu seyn, und es scheint auch boiuali

schicklicher?, keiner Nachhülfe zu bedürfen.

Nur verwechsele man nicht mit diesen Feiern die

Wiederherstellung solcher Sylben, welche die

Sprache des Umganges, oder auch die übliche

Schreibart auszulassen pflegt, z. B. Adeler,

lobete; und eben so wenig die Elision der Vo-

kale, wo sie weder Härte, noch Uibellaut er-

zeugt.

Aus dem Ganzen («Y'7»/?^ iniugis) heisst

ein Vers , wenn er ohne Bindeworte, bloss rais

Hauptworten zusammengefügt ist.

](fifi(^i)jg jivoiy,atv axopTi^oPTig (X7]Tai. Musäus,

tectum aiigustuin intens centum sublime coluianis^

Schicksah oller Gestirnlaul'bahn allfassender Uuikrei?.

Dass ein solcher Vers besser klinge, als ein,.

durch kleine Bindewörter zerstückelter, füllt in

die Sinne. Allein nur das Zuviel der kleineii

Wörter und ihre Einmischung, um den Vers

zu füllen , oder weil der Dichter zu be<[uem

ist, eine bessere Wortfolge zu AViilen, verdient

Tadel ; denn niemand wird im Ernst ein Ge-

dicht von einigem Umfang ohne alle Blndewör-
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tei'~verlangen. Soviel iüi aiicli gewiss, <la<;s die

Bemühung, mit möglichster Vermeidung derBin-

deViCirter zu schreiben, nicht allein dem \ers,

sondern selbst der Sprache des Dichters Kraft

und Würde gibt.

Einfach (aequiformis , uTXfjoopiitog) heisst

ein Vers, in welchem keine Wortzusammenset-

zung enthalten ist

:

Urbe fuit media Laureiitls regia Pici.

ölimnie von Gott, wie Donner und Sturm und Cesäu-

scl des Frlüings. Vo«s.

Feierhaft wäre dagegen in dieser liinsicht:

Donnerte bald ^i aunhaft, wie g e s ta d n n k 1 i m m ende

ürantlaiig, Di; rs.

Wer wird aber solche Zusauimensefzung im

Krnst tadeln? Das ZusammenzWimgen zeilenaus-

füllender Prachlworlkolosse mag billig geschoben

werden, uiid nur in Gedicbien, nach Art orii-

scher Hymnen , oder in der Parodie am reciiten

Orte seyn; allein jede Zusammensetzung verwer-

fen, wäre vom Kritiker Pedanterei-, und für den

Dichter unausführbarer, verderblicher Zwang:

Fünfgliedrig {nei^raiaoHg, quinque partes)

hcisscn\erse, die aus fünf Worllüssen beetehen

:

cwTUQ yJO}ivttit}^iiOVQ}i Aioi uiycoyoio. H om.lL 5. 733.

Junonem victrixadfatiirvocesuiieiba. Virg. Acn. 7. 5i4.

Ocdes Ccbirgwaldicliloss, aiclauchülisuher Eulen Ue-

hausunu.
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Andre (z. B. PJotius) rühmen sogar vierglle-

drige Hexameter als vorziigiicli:

Aioysvig Ao-eonudii , noXv^-n^^uv 'Odcoaev.

H o m. II. 4 , 558.

HellespontJaci servet tiitela PriapJ. Virg. Georq. 4, In,

"WaJduiiigürteter Eiiisiedlei giüiisch\vellend:.>s Moosdach.

Bei griecliisclien und lateinischen Dichtern fin-

det man dtr^leiclien grossgegh'cderte Verse uit-

gleich häufiger, als bei deutschen. Einige Schuld

davon tragt ohne Zweifel die Sprache, welche

sich mehr zur Einsylhigkeit neigt, als die allen;

sehr viel aber vertlirbt die Sorglosigkeit der

meisten Dichter, die, unterstützt durch halb-

kritisches Kaisonnenient, die Schönheit des Ver-

ses für ein Faiilom der Schule halten,

Nach F i! s s e n g e g 1 1 e d e r t
(
part Ipedes,

7Todo/.ifi>fig) helsscn Verse, in welchen jeder Fuss

von einem besondern Redelheil erfüllet wird.

Das Beispiel, welches Diomedes (S. 4y8.) hier-

von gibt:

]\Iiscct fido flmnina Candida san^uine sparso

,

e^npCelt diese Eigenschaft ebei^ nicht. Es schciut,

als habe der Grammalikev hier ilüchlig geschrie-

ben und die Erwähnung des entgegengesetzten

Feiers statt der rechten BeschaU'euh^il aufgezeich-

net; denn kurz zuvor (S. 4()4.) sagt er richtig,

in einem vollkoninienen Hex.iineter dürfe, den

letztem ausgeiioiunien. kein Kuss mit Acm J<>nd(;

1 II
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eines Wortes scliliesseu. Jenes Beispiel zeigt

also das Felerhafte; ein Beispiel des Bichligeu

ist der Virgiiische Vers:

Infan-dura re-gina iubes reno-rare do-lorem

Anschwellende \ erse (fislulares, rhopa-

lici, ov'jonodfg) lieissea \erse, welche von ei-

nem einsylbigen Wort Leginncn, und zu immer

melirsvihig^'^^ fortgciiu, also glcicli einer Keule

(üOTJakov) sich vom schmalen Ende immer weiter

ausbreiten

:

tij fiay.«^ '^T(Jiidt]_, fiOiOijyivfg olpiodmuuv. Hom.

ijpes Deus aeteinae Station is cuncili.itcjr.

Weit, bahiilos, auisclivveiiet verheerende \Vasserbeiln-

Theokritus soll, nach Salniaiius in sol-

chen Keulenversen ein Gedicht: Syrinx, geschrie-

ben haben, (rcllius hält sich über eint-ii LiigfC«

nannten auf (XIV. 6), der ihm ein Buch voll

nnuüti^cr Untersuchungen geliehen liabe, unter

andern auch: welche Verse im Homer auf diese

Art wachsen. Wahi-scheinlich hielt ts Gellius für

interessanter, zunotiren, vyo velÜcalim und sal-

tuatini bei Sisenna vorkommt, w;is der Unge-

nannte vielleicht übergangen halle. Wenn iu£in

auch eine sohhe metrische Künstelei nielit nis

Muster aulslellen kann, so möchten doch der-

gleirlienYcr.se, wo sie ungezwungen am rechten

Oric stehen, eben so wol Aufmerksamkeit uiid
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Wohlgefallen erregen , als viq.ihiy{QfTtK Zsvg und

ridiculus mus, oder der malende Vers Homer's:

Tiibveg ßornaw tQfvyu^ievrig u).og i^(a,

dessen darstellende Kraft, der Sage nach, Plato

so bewundert haben soll, dass er seine eignen

Gedichte, als zu weit Irinter diesem Muster blei-

bend, verbrannte. Uibrigens scheint es, aus der

allgemein von den Alten angenommenen rhopa-

lischen Natur jenes Hexameters, dass man
schon in alten Zeiten nicht viersylbig Ar^fWidtj,

sondern dreisylbig jenen IVamen ausgesprochen

habe.

Antwortend (aequidici, ino?.{y.Toi) heissen

Verse, deren zweiter Abschnitt mit dem ex'sten

in Sinn und Wort einen Gegensatz bildet:

Alba ligustra cadunt, vaccinia nigra Icguiitur.

Spätere Dichter übertrieben diese Gattung zur

trockenen undichlei^ischen Spielerei. Dahin ge-

bort das Distichon des Pentadius auf Virgil:

Pastor, arator, eques, pari, cnlui, supera i

,

capras, rus, hosles, fronde, iigone, manu.

Bund (teretes, xv/.XoTfQfig) heissen Verse,

welche leicht und ohne Anstoss gelesen imd

vom Hörer vernommen werden können. Diese

Rundung und Glälle bedürfen sie, sowol in An-

sehung derProsodie; sonst werden sie hart und

holperig (fragosi); als der Worislcllung, sonst
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wertlen sie gezwuiigei:. Nur verlinge man nicht,

auf der andern Seite ausschweifend, die Wort-

folge der Prosa vom heroischen Vers.

Kräftig (sonorus, f^pjtv.og) ist der Vcr«

in Ansehun;; seiner Bewegung, deren Gewalt auf

gcwiclilvollen Wortfussen und nachdruckYoUer

Tonstcllung beruht. z.B.:

Schrecklich erscholl Krieg-^donner vom jähen Gebir^

in das SchlacliÜehh V o .. ..

Das Gegentheil sind schwächliche Verse, deren

Schwäche gleichfalls auf schwachen Wortfussen

und kraftloser Toustellung beruht. Z. B. statt

des vorigen;

Scluecklich erschollen die Doiiuer vom jähen Gehiige

den Slie'itern

Volltönend (vocales, qi'jt/?iTi/.ot) sind Verse

in Ansehung des Klanges, wenn sie vulllaulende

Vokale tönen lassen, und deren Klang nicht

durch anhaltende, schwirrende und rasselnde

Konsonanten zerstören. Klopstocks bt-kanu-

ler Vers:

Sing', uiisterlliJie Seele, der süiuli^en Mensclieii Cr-

löstuig

,

hat diese Vorzüge nicht. Die stets Aviederkeh-

rcnden E. uud die vielen S. machen ihn ton-

los. Voller lautet von ihm:

AT)cr du List furchtbar, ichr furchtbar, Goll, mtiii

Erbnriiier.
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und von Voss:

Sucliest du Vi örtaiisdruck , Sinn ist Grundwesen und

Ur(j[ue]l.

Zu dem Wohlklang der Verse gehört auch be-

sonders, was voQ deutschen Dichtern so oft ver-

nachlässiget Avii'd , der möglichste Wechsel der

Endvokale und Endkonsonanten, sow^ol in Ver-

sen, als einzelnen \\ orten. Der deutsche Vers-

bildncr gcAvinnt diesen Wechsel fast schon dann,

^venn es ihm gelingt, die zudringh'chen Wort-

endungen in: En oft zui'ückzuweisen; dass die

audei'u dann zu gleichförmig sich zudrän£,cn,

verhindert schon der Bau unserer Sprache, Fer-

ner ist es nicht hinreichend, in den langen Syl-

ben sich des Üiberreichthums von E zu cntäns-

Sern, wenn dieser Laut dagegen aus allen Kür-

zen nachhnlll. Die deutsche Sprache niacht dem

Dichter allerdings manche Schwierigkeit; wer

aber diese Mangel aus eigner Erfahrung kennt,

und nicht bloss in die allgemeine, oft nur hail)-

vcrstandetie Klage eiiiitimmt, der halte in sei-

ner Erfahrung auch Mittel gefunden , wo nicht alle,

doch viele dieser Schwierigkeiten zu heben. Auch

glaulje man nicht, was manche bligde Bewun-

derer des Allertliums wähnen, dass die griechi-

sche Sprache dem Dichter mit "\\'oh!kIang über-

all enigegi iJgekommen sey, während unsre Spra-

che nur Misslaut anbiete, otler dass <lic Gric-

eheu vor jedem Äliislaut zurütkgebtbt haben.
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Man wird im Deutschen selten Slottcrverse der

Art:

Tvqikog Ta x onu , rov voov , tu x Ofz/iiux iL

So f. Ord. 1. 571.

vneQ T t^ittvxov , rov &eov xf. , x-i]gSa xt,

Ders. das. 255,

oder Zischverse wie

:

xo?,fAtjg TrQoawTiov, o'jaxs xag ifiag axfyag. Das. 553.

0}g rag ttdi?>(fug xagdt xug (f^ccg yfoccg. Das. i48i.

antreffen. Das Beispiel der Griechen soll aber

auch den Üibellaut nicht entschuldigen, sondern

nur das Vorurlheil zerstören, als seien wir

Neuere gegen die Allen von ganz verwahrlostem

Sinn. Hiatus hat Homer unzälige, höchst übcl-

lautende: «AA« uvu'^, —• xonj 6t i7TiQgo-&og — ovxt

idov und mehrere ; deswegen bleiben sie doch

Mislaut, wie der Aeschylische Perserchor: Soaiv

auicccv Hoacojv 'tcctxoig , was mau dem Klange nach

eher in einer bekannten Stelle der Wolken, als

in einem hochtragischen Chor erwarten sollte.

Wie würden deutsche Dichter, denen so etwas

entging, auf die Griechen und ihren T-artsinn,

von den Kritikern verwiesen werden!

Was hier bei Gelegenheit des heroischen

Vcries, als des bekanntesten unter den alten

Versen, ausgeführt worden ist, gilt zugleich von

allen andern Versgattnngen. Uiberall ist Rein-

heit, Wohlklang, Kraft eine Zierde des Verses,

den Mattheit, Härte und Misslaut entstellt.



EroLe Autiieilung. Von daktj-lischen Versen, iSi

538.

Die ErGndung des lieroisclien Verses ist nocli

sehr in Dunkel geliüllet. Dass seine ui'sprüng-

liche Gestalt niclit die gebildete war, welche

uns die homerischen Gedichte zeigen, ist unbe-

zweifelt. Die Tradition, dass die Umwohner

von Pytho den Sieg Apollon's über i\cii Dra-

chen mit dem ersten Hexameter /tj , Jtj , JJuiav

It\, It], /Zßfci' verherrlichtet haben, bestätigt, was

sich ohne Tradition einsehn lüsst, dass der

Hexameter ursprünglich, wie alle V^erse, accenti-

reud war. Der Saturnische Vers der Lateiner

zeigt uns ein ahnliches Grundschema:

Malum dabunt Metelli Naevi« poetae

,

wie der Hexameter der Griechen

:

I
..

iri Uuiui' if] TIcauv /rj Iluu<v.

Der Unterschied liegt einzig im Auftakt des Sa-

luruischen VerseJ, und vioUeiclit war selbst die-

ser ein späterer Zusatz. Die Pythias Pheuio-

noti, welche von einigen als Eründeriu des

Hexameters genannt wird, bildete walirscheinlieh

das rohe Schema nur etwas aus, welches durch

den hauptsächlich epischen Gebrauoli sieh nach

und nach ganr, %(>n der lyrischen Cäsur ent-

iernle, und deklamatorische ISatur annahm, zu

welcher es »sich schon durch das dreifache (tri-
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po(Hsclie) in seinen beiden Gegensätzen hin-

neigte, denn das Lyrische iu der einfachsten Ge-

stalt liebt mehi' das Zweifache (Dipodien).

H er o dolus ( L. V. c. 09.) setzt, ohne ei-

nen Erfinder zu nennen, den Gehrauch des

Hexameters in die Zeit des ihebischen Königes

Laius, eines Urenkels des Kadmus, folglich

in ein sehr entferntes Alterth'.im, indem er mehre

hexametrische Inschriften in dem Tempel des

ijmenischen Apoll zu Branchis auf einigen Drey-

füssen mit kadmeischen, oder fÖnikischenSchiüft-

zügen, welche den ionischen sehr ähnlich ge-

wesen, eingegraben gesehen hatte. Eschen-
burg (zu Le^s. KolL bei dem Wort: Hexameter)

hält diese Nachricht fiir zweideutig, weil Hero-

dotus nicht anzeige, ob diese lle}^amete;- , z. B.

der älteste:

auch in der fönikischen Spi*ache Hexameter ge-

wesen, oder nur von Herodotus iu Hexameter

übersetzt worden. Aliein Herodotus redet hier

nicht von fönikischer Sprache, sondern von

fönikischen Schri ftzügen , welche die Toner

von den Fönikern mit geringer Abänderung an-

genommen hatten, und lange noch föuikische

Schrift nannten , wie wir noch jezt unsere ge-

wönlicheu Zalenbezeichnung arabische Zilfern

neiiuen. Die Inschriften, von welchen Herodo-
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tus spricht, waren also griechisch, aber mit den

altcü kadmeischen Schriftzügen geschrieben,

welche Herodottis von der üblichen Ionischen

Schrift nicht sehr verschieden fand. So sind

also diese Inschriften allerdings Beweise für das

hohe, fast bis auf Kadmus und die Gründung

Theben's nachzmveissende Alterlhum des Hexa-

Twetcrs, der wahrscheinlich schon vor der Ein-

führung der Schrift durch Kadmus in dem

Munde des Volkes lebte. Dass indessen der py-

ihische Vers, wenn man ihn auch bis in die

«Tste Zeit des pylhischen Al)ollonorakcls zurück-

führt, doch nicht der älteste Vers war, selbst

nicht der älteste Vers dieses Orakels, das vor

Apollon andre weissagende Gölter besassen, wird

in dei' Folge ausgeführt werden , wo von dem
faunischen Verse die Rede isl, aus welchem

höchst wahrscheinlich der pylhische erst ent-

stand.

Nach Josephus soll Kloses den Lobgesang

nach dem Durchgänge durcli das rolhe Äleer in

Hexametern gedichtet haben. Es wäre allerdin^^s

nicht unmöglich, dass die Sprache der Ebräer

zu Moses Zeit , von welcher wir freilicli wenig

zuverlässiges wissen, dem Hexameter zugesagt

halle, wenn auch vielleicht mehr einem accen-

tirlcn iihnlii;lien Vers, als dem eigentlich quan •

lilircnden Hexameter. Die Entstehung eines so

leichten Ivh^thmus, als das Grundscliema des
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Hexameter ist, kann wenigstens in keiner Spra-

che als unmöglich nachgewiesen werden. Der

Zeit nach würde der mosaische Hexameter un-

gefähr mit Kadmus zugleich fallen und vielleicht

war es derselbe ägyptische Tempelrhythmus der

in dem Lobgesang Moses, und in dem Hexame-

ter des pythischen ApoUon wiederhallte.

Unter den Römern schrieb wahrscheinlich

Ennius die ersten Hexameter nach dem Vor-

bild der Griechen, da vorher der Satiirnische

Yers der heroische der Piömer gewesen war.

Wenigstens war er der erste, welcher lesbare

und sichere Versuche in dieser fremden Versart

schrieb, und sie dadurch den Körnern bekannt

machte. So wird Klopstock gewöulich nh Er-

finder des deutsclien Hexameters genannt, wic-

wol längst vor ihm Deutsche sich im Hexameter

A ersucht hatten, ohne ihn viel weiter als unter

den Gelehrten bekannt zu machen.

Unter den neuern Sprachen haben fast alle

Versuche in Hexametern aufzuzeigen. In der

französiscjicn findet mau ein Distichon von Jo-

delle:

]^h^bu;v. Amor, Cypris veut sauver, nourrir et orner.

Ton vers, coeur et clief (V ambre, de Uamnier de

fleurs

,

das wenigstens vor iS^S verfertigt seyn muss.

Spätere Versuche in Hexametern, z. B. in
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Angeliude essai d'an poeme hexanietrique fran^

^ois Lond. 1760:

Angelinde paroit , le charme de toute la terre

d'une douceur ineffable de toutes les graces sublimes,—

und neuere, z. B. von Turgot, aus Yirgil über-

setzt:

Brule de tous les feux del'amour, Thyisis aimoit Egle,

Egle brillante d' appas, des beautes Egle la plus belle,

scheinen zu bestätigen, dass die französische

Sprache zu wenig Quantitälbestimmungen habe,

um mehr vom Hexameter wiederzugeben, als

der accentirte Gesang darin vernehmen lässt.

Auf derselben Stufe aber standen die Deutschen

ungefähr mit ihrer Sprache zu Klopstocks Zei^

als er den Messias begann.

In Italien bemühte sich (nach einer Nach-

richt bei Yasari) zuerst Leonballisla Alberti,

in italienischer Sprache alte Versgattungen nach-

zubilden; allein er fand bei seinen Zeitgenosse!,

damit keinen Eingang, und von seinen Versii-

(hcn ist nichts mehr aufzufinden. Ein Jahrhun-

dert später, 1059, errichtete Claudio TolommeJ

in Kom eine Akademie für alte Versgattungen

in italischer Sprache, die er etwas sonderbar:

Accademia della poesia nuova, nannte. Doch

erhielt sich auch diese Acadcmic und die poe-

sia nuova nicht lange. Indessen erschien in dem

genannten Jahr ein Band ihrer Gedichlr (
VerM
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e regele della iiuova pocsia toscana. 4) Kinc

Uibersetzung der Virgilischen Aeneis in Hexa-

metern, -welche ans dieser Akademie hervorijiug:

fangt also an :

L'armi , e ruomo io canto, il qual da sponde di Troja.

Viimo n-^Ua Italia e nel Javin liilo ne venne.

Auch Tasso's Jerusalem setzte diese Acadcmie

in Hexameter um.

In England dichtete Philipp Sidney in sei-

ner Arcadia (London 1622) in Hexametern: Er

fragt das Echo

:

What medecine may I find for a grief, that draws me

te doatli? Death.

Lntcr ^en Spaniern dichtete D. EstcA'an ]Ma-

nuel de Villegas in alten Versgattungen. In sei-
^

nenEroticas (Najera 1617. 4. IL Th. 4. B.) fin-

den sich Hexameter:

L3'cidas y Corydoii , Cnrülon el amanfe de Phvllis

Pastor el uno de caijiri.s , el olro de blaiicas ov-eja*.

In der Dänischen, Schwedischen, Holliindi-

stVien, Ungarischen, Kroatischen, Pauschen,

Krainischen Sprache hat man ebenfalls Hexame-

ter geschrieben, von welchen Denis (vom Ge-

brauch des Hexameters: vor dessen Ossian, Bd

4.) Proben gegeben hat. Die ähesten, welche er

aufrdirt, sind in Böhmischer Sprache" aus einem

im Jalir liij geschriebenen böhmischen Kale-

ehismu? auf der kaiserlichen Hofbibliolhck.
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Am meisten ausgebildet -^varJ der Hexameter

ohne Zweifel von den Deutschen, zuerst dui'cli

Klopstock, vorzüglich aber durch \üss, und

späterhin Schlegel, der sich theoretisch und

praktisch gegen den Trochäen erklärte. Wer

zuerst in deutscher Sprache Hexameter versuch-

ten , dürfte noch nicht ganz ohne Zweifel seyn.

Unter die ältesten gehören die von Konrad

Gesner, in seinem Mithridates vom Jahr iüoj.

Er versuchte das Vater Unser zu hexametrireu,

und wollte* bloss im fünften Fusse de» Dakty-

lus brauchen. Die andern Füsse sollten spon-

deisch seyn :

O' Vatter vnse'r der du dyn eewige Wönung

EVhöchst inn Himmlen , dyn Namen werde geheilget,

Zukiimm VHS dyn Ilych. Dyn Will der thue beschäiien

Vir Erd als inu Himraeleii. Vusere tai^liche Narung

Heer gibe vns Lüt. Vnd verzych vns vni>ere Schulde,

Wie wir verzychend u. s. w.

Man sieht, dass die Sprache sich in Quantität

und Accent ganz dem Gange des Versrhythmus

fügen musste. Diese Behandlungsart zeigt deut-

lich, wie man die Hexameter der ^Iten Dichter

zu hören gewohnt war. Man hörte nämlirli

die «pianlilirendeu Längen nicht, sondern nur

die Arsis des Verslakles, welche man den Sprach

-

accenlen nicht entsprechend fand, und daher

unbesorgt, in der Nachbildung diö \er*hebLaig
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ebenfalls gegen den Wortaccent, und zwar auf

Kürzen, wie auf Längen fallen liess.

Gleichzeitig diesen Gegnerischen, vielleicht

noch einige Jahr älter, sind die Hexameter von

Fis Chart in seiner Umarbeitung des ßabclais.

S. Literaturbriefe L S. 107. Mehr deutsche

Hexameterbildner vor Klopstock erwähnt

Denis (a. a. O.)

Eine merkwürdige Erscheinung gibt der

Hexameter, besonders der lateinische, in seinem

Uibergang vom quantilirenden zum accentiren-

den Yer.sc. Man sieht numlich, wie der pro-

saische \\ urlaccent die Hörer der spätem Zeit

mit einem ganz andern Rhythmus täuschte, als

der Hexameter seiner JNatur nach eigentlich hö-

ren lässt. Einige Hexameter der alten Dicliter

lassen bei vorheiTSchender siebenten Cäsur:

Comprfnat v^otros forlüna antiqua tuniörea

Lenibant cür^.s et cörila obli'la laLörum

,

wenn man sie nach dem Wortaccent lieset, nicht

mehr den Gesang des Hexameters, sondern ei-

nen andern hören, w ie die Accente in den Bei-

spielen zeigen. Nach diesem zufälligen Rhytli-

mus des prosaischen Acccntes vernahm man, als

die quanlilirenden Verse in Vergessenheit gerie-

iben, den (Jesang des Hexameter, und einige

ahe Hexameter, welche, auf diese Art gelesen,
.

/.ufäliigerweisc einen Reim hören Hessen, z. B.:
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Oia citat ö r u m dextra detorsit equorum.

Virg. Aen. XII, 5]5.

Vir
,

precor u x o r i , frater succurre s o r o r i

Ovid Heroid. VIII. 23.

befestigten diese Art den Hexameter zu hören.

Nun bildete man absichtlich dergleichen rei-

mende Hexameter, und brauchte sie nicht allein

zu kleinern Gedichten, z. B. Inschriften:

Hac sunt in fossa Bedae venerabilis ossa,

ZU Denksprüchen , als :

Dum canis os rodit, sociura, quem diljgit, odit,

wohin auch die Sprüche der Schola Salernl-

tana , z. B.

:

Cur praeda es mortis cui crescit salvia in hortis''

gehören, sondern auch zu grössern poetischen

Werken. Man kennt diese Verse unter dem Na-

men Versus Leonini , angeblich von einem Mönch

des zehnten Jahrhunderts, Leo, so genannt,

der sie, wo nicht erfunden, doch mit Vorliebe

gebraucht und bekannter gemacht haben soll.

Mei-kwürdig ist dabei, dass man diese Relmhc-

xametcr übrigens prosodisch- richtig bildete, und

also der Reflexion einen ganz andern Vers gab, als

dem Sinn, welcher einen gereimten accenlirlcn

Vers hörte, wahrend der Gelehrte einen ([uau-

titirenden lIexauK'lel(.'r darin, wli; in einer Art
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Atlrape, bekam. Dasselbe Spitl hat sich in den

folgenden Bemühungen der Metriker, nur immer

mit mehr Feinlieitcn ufid weniger in die Augen

fallend, erneuert, bis endlieh die lieflexion al-

lein das \\ort lührle, und dej- Vers des Alter-

thums von der Schule ganz dem Sinne entzo-

gen ward.

In der Folge begnügte man sich nicht mit

dem einfachen Reim der beiden Hexanieterab-

schnitle, man verdoppelte und verdreifachte sie,

wo möglich. So z. B. in der Grabschrift des

Johannes Senu ka

:

Lux «lecreloiuin , dux doctonim , via morum

Hie iacet et placet, ut vacet a i^oenis miserorurn ;

zuweilen brauchte man auch — freilich mit et-

was Freiheit — daktyliöche Keime:

Hora novjssima tempora pessima sunt. Vigilemus

!

Ecce minncifer iniminet arbiter 'die suprenms!

Imminet, immiuet, ut mala termiHet, aequa corojiet,

llecta remuneret, anxia lib?ret, aethcra clonet.

n. s. w.

Mehr dergleichen Verse finden sich in alten

Kirehengesängen. Man würde indessen irren,

wenn man diese Vers -Tändeleien bloss für Er-

zeugnisse der Rarbarei des Mittelalters und klö-

sterlicher BJusse hallen wullte. Aehnliche Spiele

waren dem Allerhum nicht fremd, wie derllym-

ni;s an Paii Aon K a s l o r I <j n f bei Alben aus
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X. p. 169 Ed. Schweigh. bezeugt, der den iam-

bischen Dimeler in lauter Dipodien theilt:

^s , TOv ßoXoig vtq.oy.Tvnoig SvGydi-it^fiGV

xhjacD yqcxqpij Ti,d' fx Goq)], nctyy.lfcr int]

cvv&Hg , dvut , diüypwora f.n] ooqoig xlvnv

^

MovQonolid r,o j '/.tj^o/vvoi' 6g /afdr/fi lug.

Die Verbindung des Pentameters mit dem

Hexameter lag vielleiclit in dem Bedürfiiiss der

Lyrik, .dem hei'oiscben Vers im lyrischen Ge-

brauch eine neue Antithese zu geben, nnd hier-

durch ihn dem lyrischen Charakter mehr an-

zueignen. Wahrscheinlich war der Pentameter

anfangs nur ein abgekürzter, arsisch schliessen-

der, heroischer Vers, gleich dem Chörilischenj

und so ist das Distichon ebenfalls nach dem
Vorbild so vieler antithetischen Strofen , dem
Tetrameter

:

— u — w|— i-» — w
— u — I

— ü —

gebildet, von dessen dritter Periode man die

letzte Thesis wegnehmen müsste, um auch hier

den ai'sischeri Schluss der ersten Pentamtter-

bälfte vorgebildet iu sehn. Soll der fclegische

Vers, wie es det Gewohnheit wegen schicklich

ist. Unter' den vierzeitigen Versartcii erläutert

\verden, so ist hier, bei dem heroischen Vers,

in dessen Verbindung er hauptsächlich vorkommt,

die bequemste
,
ja der einzige Ort dazu.

II
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559.

Der elegische Yers, gewoulicli Penta-

meter vorzugsweise genannt, hat diese Form:

— ou— w<_>— I— uu — 00 —
Est hie uiunda Ceres; est Aiiiür et Broinlus

,

Alles gewährt Kühnheit, Wagende schützet das Glürk.

Wer ihn erfunden, war schon vor Ahevs

zweifelhaft. Einige nennen Mimnermus; an-

dre Tyrtäus, noch andre Archilochus; al-

lein der Pentameter ward schon vor diesen Dich-

tern in Elegien gebraucht, wie Fragmente des

sehr alten Dichters Kailinus beweisen. Dass

er eine Erfindung ionischer Dichter war, be-

haupten Mehre, ohne dabei zu bemerken, dass

der ionische Fuss in ihm:

dieser Meinung einiges Gewicht gibt, \ielleicht

war sogar der Pentameter der Anfang der io-

nischen Bewegung: ( J. ,L^ ^ j^ ) the hernach in

andern Pihylhmen weiter ausgebiblet wurcfe.

Wer aber zuerst den Chorilisehen Yei"s bildete,

und aus diesem wieder den Pentameter, wird

sich kaum durch neue Untersuclmngen bestim-

men lassen. Ob der frühe Gebrauch der Doj)-

pelflöte in lonien auf die Form dieses Verses

geleilet habe, kann vielleicht mit Grund be-

zweifelt werden, doch ist der Einfall wissen-
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schaftlicher, als die vornehme Ahfertigung, die

er iim Athenäum (I. 2, S. 88.) und in den

Studien von Dauh und Creuzer (B. 4. S. l3.)

gefunden hat, nach welcher der Urspi-ung der

Elegie vielmehr in der menschlichen JNatar zu

suchen seyn diufie. Allerdings liegt jede Insel

zunächst auf der Erdkugel; sollte es aber dorn

Schiffer nicht angenehm seyn , zu wissen, unter

v>'elchem Grad der Lange und der Breite er sie zu

«uchenhahe? Etwas auffallend ist es, dass die ele-

gischen Dichter zuweilen über ihren Vers witzeln,

und ihn lahm nennen» Hätten die Griechen ihn

so gefunden, und deswegen den Tyrtäos stdbst

lahm allegorisirt (Stud. a. a. O. S. 12.), wie

stund es dann mit dem vornehmen Herauskom-

men aus dem Innern der menschlichen JNatur?

54o.

Den unschicklichen Namen: Pentameter

hat der elegische \crs von der noch unschick-

licheren, aber übliclien^ Abtheilung erhuitcn,

nach welcher er bestehn soll: aus zwei Dakty

len oder Spondeen und einem Halbfuss ( einer

einzelnen Länge) und nochmals zwei Daktylen

un*d einem Halbfuss:

— uul— xjwl — I— oul— u'jI —

Beide Halbfüsse sollen einen ganzen machen,

wodurch denn fünf Füsse herauskommen. Man

«ollle glauben, irgend ein WitzHng habe die Ab-
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theilnngen der Melriker dui'ch diese Karikatur

persiflircn wollen. Denn verwirrteres lasst sieh

nichts ausdenken, als zur Totalität einer An-

schauung auseinanderliegende Momente zusam-

menzalen, wie man etwa zweimal dritthalb Jahr-

hunderle für die Reflexion zu fünf ganzen macht.

Man wende zur leichtern Uibersieht nur den

Satz auf eine Melodie an , und setze die Hallte

eines Taktes aus der Mitte an das Ende. Im

Vers ist der bekannte Scherzpentameter:

DeHcieiite pc.cn - deficit omne — nia,

eine treue komische Parodie jener ernsthaften

Messung. Indessen finden die Halbfiisse noch

immer ihre enthusiastischen Liebhaber, und der

gelehrte Hermann trägt kein Bedenken jeden,

der anderer Meinung seyn könne, für uubezwei-

felt unsinnig zu erklären. Die Grammatiker,

welche den Vers so theilteu:

— wul— uul— — lu o— tu u —

um fünfFüsse zu bekommen, zeigten wenigstens

mehr Uiberlegung, wenn auch eben nicht mehr

Gehör.

54i.

Wenn man einem Älusiker die Reihe:

vorlegt, so wird er,' ohne sich lange zu besiu-

wen, dem Viertel im dritten Takt entweder ein«
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Pause zusetzen, odci" es zu einer halben Takt-

note uiaclien. Quin tili an fülle, dasselbe wie

der Musiker, wo er sagt: die erste Eir.zellänge

des Pctilameters habe mehr als zweiteiliges Älaas.

Nach vierzcitigein Maassc des Verses war also,

diese Länge vierzeitig

:

• • • I • • 4^ I cJ I • « •> ' • * <> ^ <=^

Allein vicrzeilige Länge kennt zwar die Musik:

aber wir finden sie nirgends in einem Wort-

rhylhmus der Sprache, dessen höchste Länge

die di-eizeitige ist. Leiten wir nun den quanti-

lirendeu Vers nicht aus der Musik, sondern aus

dem Pihythmus der Sj)rache ab, so erfordert

diese Einzelsylbe des Pentaaneters dreizeilige

Länge, und mithin der ganze Vers dreizeitiges

Maas

:

— uul— (Jul —
I
— ovi— "«»wl —

•'. m^ d Im. 0^ m I J. I •. «^ • I d. «^ • 1 •,

oder (weil im quantitirenden Vers die trochäi-

sche Monopodie nicht vorkommt, indem diese

dem acccnlirten Gattung sich nähert), das di-

podische:

oder, weil die lyrische Cäsur des Penthemimc-

res zu auflallcnd vorlönt, das Iripodischc;
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welches schon früher als das wahrscheinliche

Maas des Hexameters sich zeigte. Hörten frü-

here Dichter den Hexameter in seinem ursprüng-

hch tripodischen Maas, vielleicht noch mit Tro-

chäen vermischt, und wenig in deklamatorische

Cäsuren zerlegt , sondern mit stark vorschallen-

dem Penlhemimeres, sq war der Uibergang zum

Pentameter sehr leicht, dessen Erfindung aber

auch deswegen nur in die ersten Zeiten des

Hexameters fallen kann, wo dieser noch zwi-

schen Lyra und Epos schwankte. Es zeigt sich

zugleich hierdurch, welch wichtiges Ereignis

die Erfindung des Pentameters für die ganze

Lyrik war, indem mit der dreizeitigen Ljange

das ganze weite Feld ionischer Rhythmen sich

ölTnete.

Die Spondcen im Pentameter dürfen bei die-

ser Messung so wenig" befremden, als im Hexa-

meter: sie siud die Form des Trochäus am Schluss

der Periode, oder vor dem Daktylus, und lial-

teii sich sogar vor dem Spon<leus selbst , iheils

wegen der vorherrschenden daktylischen Bewe-

gung der ganzen Gattung, iheils wegen der Na-

tur der Ti'ipodie, thcils wegen der Allcrthüm-

lirhkcit des Versqs überhaupt, der ursprünglich

in der monotrocliäischen Foi'm

:
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UU (JU UO VJU —
— <->|— ul— ij1— wl— o

noch an der Gränze accentirter Verse stand,

542.

Die regelmässige Cäsur des elegischen Ver-

ses ist nach dem Penthemimeres, oder nach der

dritten Arsis.

— <-iu — cju — I— uo — ou —
Prangt auf hurtigem Ross, staunenden Blickeu zur

Schau.

Sie bestätiget unsere Behauptung vom tripodi-^

scheu Maasse dieses Verses j denn theilte man

ihn dipodisch:

— ^J\J — iJ\j\-~ — KJ ul— uw —
Dörrender Mittagsstral welket die Bliite dir hin,

SO würden die Hauptarses der Perioden auf an-

dre Sylben fallen, als man in dem elegischen

Rhythmus sie erwartet, vsie, wenn man eine,

iu Neun Achleltakt gedachte Melodie in Sechs-

achleiiakt schreiben wollte. Pev Vers Aviirde ein

ionischer Trimeter.

Aus dieser ti*ipodischen Messung des tVnla-

meter, folgt aber noch nicht die liesolirHnkung

fiir den Dichter, dass mit der ersten ileihc al-

lezeit ein völliger Piedesalz geschlossen scvu

müsse, z. B.:



i68 Bes. Theil, i. Buch. i. Hauptst. i. Abschnitt.

Eisen erlclirrct am Esin , aber er singt zum Gesdiäft.

—

Voi-s.

Eben so wenig folgt, dass keine andren Rliylh-

men im elegischen Verse wecLscln dürfen, lals

beständige Wiederholung des Pentheminieres.

Irn Gegentheil hat der Dichter 'freies Spiel in

der Anoi'dnung, und wir finden bei den beslcii

der altern und neuern Dichter den m^nnich-

faltigsten Wechsel der Khythmen , und Jnichts

weniger, als ein beständiges Wiederklingen des

Pentheminieres

:

Pesine
,
quem rnetuit quisquc perisse , cupit. Ovjd.

Unde nihil, quamvis uon tueare, perit. Ders.

Et castum, multis quod placet, esse putät. Ders-

Quid de te possim sci-ibere, quidve tibi. Virgil.

Hat mich genau, nicht oha' häufige Schläge, belehrt,

Voss.

Jeglicher Kriegsarbeil fremd , und dem übenden PlOss.

Schlegel.

Ja den Wortfuss endigen di&;Dichter sogar nicht

stets mit der di^itten Arsis. Kallimachus

hat •— schwerlich als Nothbehelf, wie Hermann

meint— den Vers:

tffia VW dl u^iogHOVQiöeo) ytviij.

Schlegel in der Elegie llora:

Priamos auch, und ^des speerschwingenden Priamoj

Volk.

Voss in seinem übersetzten Tibull:
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Dass dii die Nägel dem kunstfertigen Schnitzler gereicht.

Blüht willfährig von süssdiiftenden tlosen die Flur.

Zischen, der draussen die erzflügli^e Vorte bewacht.

Grösstentheils stehen hier lonikei', welche den

üibergang der ersten Vershälfte in die ;zweite

vermitteln; allein auch der Spondeus wird aji

diesep Stelle vom Leser gehalten werden können

:

Wild herrauschet der Waldstrom in verheerender

Flut.

doch nur ein sinkender Spondeus— ein steigen-

der würde Rhythmus und Vers augenblicklich

verwirren

:

Nimmer gedächten sie fürwahr der vergangenen Zeit.

Selbst der loniker wird unschicklich, wenn sein

Spondeus ein steigender ist:

Vögel erlöneten harmonischen Liebesgesang;

desgleichen jeder Worlfuss, welcher einen stei-

genden Spondeus enthält, und mit der steigenden

tieftonigen Sylbe diese Stelle des elegischen Ver-

ses erfüllen würde

:

Finstere Bergeinsiedlei wo der Büssende wohnt.

Struppigen Styl, Reichskanzleien entwendet, erhebt

Hallt das begrüssende Glück auf! von den Bergen zu-

rüch.

Im deutschen Vers wird die erste Hälfte sdhsi

mit [einem langen cinsylbigen Worte nicht en-

digen können, wenn dieser sich als eine stei-

gende Lauge dem folgenden anschiiesst:
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Tri-'g nrn Gera) leren auf seinem gewaltigen Schild.

Lett' i'i der Hcimalh bei spärlichem Händeverdienst.

wegen des Einflusses, den der Accent auf die

Bildung der Verse Lehauptet.

545.

Diese dreizeitige Stelle des elegischen Verses

muss also durchaus mit einer solchen Sylfie aus-

gefüllt werden, welche die dreizeiligc Länge ge-

staltet. Dass sie in dem Wortrhythmus schon

dreizeitig sei. ist nicht nöthig, nicht einmal, da«s

sie in der Hebung des Wortes stehe:

Flammt in der Brust einsam, ach! uaerwiderle Glut.

Läclielnder Liebkosung schmeichelnde Zaubergewalt,

nur darf, wie schon erinnert, diese Thesis keine

steigende seyn, sondern eine sinkende im Wort-

rhythmus.

Und so ist es auch klar, warum die Theorie

an dieser Stelle eine lange Sylbe fordert, da sie

am Schlüsse des elegischen Verses die Kürze ge-

stattet:

Mehrerer Lob missfällt: singe den Wenigeren! Voss.

War nämlich mit dem Schluss des ersten

Penthemimeres eine ausgemacht unverändei-liche

Cäsur, so könnte, nach der Regel der Metriker,

diese Eadsylbe des Rhythmus unbedeiddich kurz

soyn. Allein, eben weil der Rhythmus hier niclit

absolut geschlossen ist, sondern oft über diese
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Stelle hinausgeht, muss diese Sylbe lang erhal-

len werden, um ihre; dreizeitige Natur zu be-

haupten. Würde wirklich ein Rhythmus hier

geschlossen, so würde sich gegen die Theorie,

aber dem Wesen der Rhythmus gemäss, auch

auf dieser Stelle die Kürze halten.

Flutenbewältigerin , ebne dem Schwimmer die Bahn;

kam vom Olymp jwol

Unglückseligeres, Jupiter zeug' es, herab?

auf keine Weise aber, wenn der Rhythmus

fortgeht

:

XJnglückseligeres Loos zu den Menschen herab.

Ganz scheint auch selbst die Theorie und der

Gebrauch der Dichter die Kürze an dieser Stelle

nicht verworfen zu halsen. Wenigstens erinnert

Die med es
(
p. 5o2), der den elegischen Vers

so theilt:

— <j<j1— uul — — luu— lov —

Tertiam regionem sine dubio perpetuo Spondcus

debet habei'e. Et si memoratipecüs brevem pi'io-

rem syllabam pro longa positam inveueris
,
quod

jaro fit, ne te moveat ; polest enim hacc esse

communis, — und bald darauf: Alii, quia duo

commata esse dixerunt, voluerunt bi-cvcm esse

et priorls tomcs semipedem, quia novissima

semper indifTcrcns est. Dasselbe fast sagt Ma-
ri u s V i c t o r i u u s S. 25^8. Sogar die lani;e

vierte Sylbe würde durch eine prosodischc Kürze

in der Casur riclilig rcpräsenlirt werden:
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Donn iiimraer vernahm die Versammlung

Frciicheres ! laut jauchzt stürmender Jnbel empor.

Dasselbe aber gilt auch von der Scblusssyllje

des elegischen Verses. Sie verträgt die Kürze,

wenn sie den llhylhjnus schliesst:

War heilloseres je, sittenvei-derblichere«

?

JMicht so gut, wenn der Gedankenrhythmus ia

den folgenden Vers übergi-eift:

beugte der mach'.igeren

Kraft das erzitternde Knie.

WO nur der stärkere Abschnitt nach dem cho-

riambischen Wortfusse, der sich mit dem Vers-

ende vereint, der kurzen Sylbe aufhilft. So hält

auch der Wortfuss den Schlegelischen Vers

:

immer entartetere

Sühne sich zeugt das verderbte Geschlecht.

Man vei'suche dagegen:

aber es huldigten die

Völker der blinden Gewalt,

und das blosse Versende hält die Kürze nicht

mehr. Uiberhaupt fordert jede Uiberbeugunj;

in den folgenden Vers zum Schluss ein kräfti-

ges Wort, sey es durch logischen oder rhyth-

mischen Gehalt. Unbedeutende Worte, z. B.

:

und sie wandelten sicher an einem

murmelnden Cai he hinab,

Sil Hessen den Vers nur für das Auge und hlei-
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Len dem Gehör unrhythmische und unmetrlsclie

Prosa, noch dazu, nach dem Witzwort des Gra-

fen Antraigues, verdorbene, die Wiu-raer (vers)

erzeugt hat. Dass die Kürze im Wortrhythmns

arsische Ki-aft haben müsse, fordert wenigstens

der deutsche Vers. Die Endsylhe in kriege-

rischer, heuchlerische, und ahnlichen hat

mehr thetische JNalui'. Dergleichen Worte z. B.

:

Als die fönikische Schaar iialite, die rk'uberisclie

,

schliessen daher den Vers mit etwas Svlbenzwanar,

544.

In der ersten Hälfte des elegischen Verses

wechseln Spondeen und Daktylen willkiirlich,

die zweite hingegen hält die daktylische Form

unverändert. Deutsche Dichter pflegen zuweilen

in diese zweite Hälfte Spondeen:

Sank in die schweigende Gruft Nordlauds in'ichtrger

Hcld
,

oder wohl gar Trochäen:

Amor glaubt in ihr seine I\Iiitfer zu sehn.

aufzunehmen. Solche Verse sind durchaus vor-

werfhch. l^ieBecjuemlicldveit neiir)t zwar derglei-

chen Tadel derJNeuerung gern blinde, oder wol

gar sklavische Anhänglichkeit an das Alterthum^

allein derselbe Sinn, der <\iin Allen die bessere

Form zeigte, tadelt hier «lie venlerl)lt', und will



i;* Bes. TJieil. j.Buch. i. liauptst. i. Abschnitt.

man einmal alte Vei'se naclihiUen, so thui man

doch nicht wohl, wenn man sie verbildet.

Warum man von jeher die xweite Hälfte des

elegischen Verses in der daktylischen Form hielt,

ist nicht bestimmt erörtert worden. Wahrschein-

lich ging der Daktylus des fünften Fusses aus

dem Hexameter in dea elegischen Vers über,

und der aufhorcbende Erfinder fand es unschick-

lich, nach der dreizeitigen Länge des ersten Ab-

schnittes wieder mit der schweren spondeischen

Form die zweite Hälfte anzufangen. So erhielt

sich also auch in diesem Fuss der Daktylus. Da

überhaupt der Spondeus in flüchlig daktylischen

Keiheu dem Daktylus gern als kräftige Vorlage

dient, so war es natürlich, dass der Dichter, was

in der Dipodie geschieht;

— u — u o

auch im Vers ausführte und den Spondeen nur

die erste Hälfte des Verses gestaltete. Man ver-

gleiche :

Flntenbesänftigerin, schau hülfreich auf uns!

mit der umgekehrten Stellung:

Schau hiilfreich auf uns, Flutenbesanfti^jerlu,

und das Gehör entscheidet sogleich.

545.

Durch den Wechsel der Spondeen und Dak-

tylen entstehen für die erste H-lfte des \er5es

vier Hauptfoi'men

:
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„ _ _ _ ^ /Vngstansruf -vvehiJaj^t,

— «^ w — w v^ -- -'^'^'^ alaljaslenit-r Hand,

— ^, 4_, — —I — Glückliches Tags Aufgang.

_ ^ _ ^^. ^ _ Rings umdroht von Gefahr,

wovon indessen jede, bei gleichen Zeilfiissen,

durch Verschiedenheit der Wortfü.^se neue Man-

nichfahigkeit erhalten kann, z. B. die dritte

bloss in zwei Wortfüssen:

Flaiprat Diainantglutstral

Schallte Triunifausruf,

Tückisciier Nachtuuhold,

'l'oduieteor aufflammt,

Frevelgev/alilhat ruft,

FlutengGWOgandrang,

So lässt sich jede Form unzäligemal vermehren,

und der elegische Vers erhält dadurch eine sol-

che Fülle wechselnder Formen, dass er nur durch

grosse Sorglosigkeit der Dichter der Gefahr der

Eintönigkeit ausgesetzt seyn kann. Dasselbe gilt

von der zweiten Hälfte, die, wiewol an die dak-

tylische Form gebunden, dennoch schon bei

zwei Worlfüsscn sieben Veränderungen

:

Schreit Papageiengeschwätz
,

llülie Cyrlopcnnatur

.

Liebliche Hratitniclodie,

Knochen Icoloss Elefant

,

Rosenbekräazler Pokal,

Zaubergewaltiges Lied,

Stat uenwiedergubiu f

,

zuJ^'s^t, also ebenfalls bti der Zal anwendbarer
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Worirüsse, an ALwechsfilung nicht leicht zu ei'-

schöpfcn ist*

546.

Hefmanii ( Metr. §. 242 ) will hemerkeii , iu

der ersten Pentameterhälftc gebe der Spöndeus

nach 4 dem Daktylus;

— o u — — -.

vlx Priamus tantl

kein Monument ansagt,

einen angenehmerü Rhythmus, als die umge-

kehrte Stellung:

-- - - o O
res est solllciti

fings braust Flutengewog*

tveil nälimlich der ermüdete Gang des Spöndeus

«ich besser für das Ende als für den Anfang

der Reihe schickt. Wer diese Behauptung des

berühmten Metrikers nicht ganz gründlich fin-

det, braucht sich indessen mit ihrer Widerlegung

nicht zu bemühen , da er selbst einige Seiten

vorher (§. 227) sich mit dem Beweis des Gegcn-

theils beschäfligt, dass nämlich der Daktylus sich

besser an das Ende einer Reihe schicke, als an

den Anfang.

Wenn es nölhig war , etwas gegen die Stel-

lung:

— — — u -*

7U sagen, so dürfte wol lianptsäcbb'ch der Um-
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Stand in Anregung kommen, dass der Pentame-

ter im Wechsel mit idem Hexameter nicht gern

den spondeischen Schlussfall desselben gleich zu

Anfang wiederholen möchte

:

es beginnt schon fröliche Meerfahrt;

Jauchzend , emsig am iJord regt sich ein munteres Volk.

Doch würde dies nur von dem spondeischen

Wortfuss gelten, nicht von ihm als Zeitfuss:

es beginnt die ersehnet© Meerfahrt j

Froh, lau()ubelnd am Bord u. s. w.;

oder mit Üeberheugung:

wo das Volk in der schmälichen Knechtschaft

seufiit, leibeigen, und dumpf u. s, w.

Eine andre Rücksicht, dass der spondeische An-

fang ;dem elegischen Vers zuweilen eine Aehn-

liclikeit mit dem Asklepiadischen:

— tj — wu — — «JÜ — w —
Wo kein Prachtobelisk , Völkertyrann, dich rühmt,

geben könnte:

Wo kein PraclUobelisk , Völkertyrann, dich erhebt,

umgellt sich leicht, wenn man die Wiederho-

lung des choriambischen Rhythmus vermeidet.

Der ernstere Charakter des n a c h fo 1 g c u d e u

Spondeus, Steht in Beziehung auf die vom Ge-

fül anerkannte dreiteilige Messung, Welche den

Spondeus auf dieser Stelle eigentlich verwirft

und nur als Darstellungsmitlel, mit alterlhümli-

\'2
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chem Ernst der Accentperiode, gebraucht. So

hält auch der lakonische Vers die spoudeischo

Form am Schlüsse.

547.

Eben so unhaltbar ist Hermanns Behaup-

tung (Metrik §. 2^4 ) : man solle den elegischen

Vers nicht mit eiuem fünf- oder vicrsylbigeu

VSorte beschliessen, z. B.

Quae dulcem curis miscet amaritlem. CatuU.

Fern an der Glänze der Welt laiiliesBaibaiengeschlecht.

Sclile gel.

tale fuit nohis Pilanlius ansilium. Calull.

Königen Tliionumsturz drohendes Todmeteor,

und zwar aus dem schon oft widerlegten Grunde

:

weil sonst die letzte Reihe grösser werde als die

vorhergehende, da doch die Kraft des B.hyth-

iims am Ende ermüde, und mithin immer schwä-

chere Reihen fordere. Dass hier, wie gewön-

lich, von dem Metriker rhythmische Reihen mit

metrischen verwechselt werden, fällt in die Augen.

Homer liebt bekanntlich ^icr- und fünfsyl-

Lige Schlussworte an den Hexametern, und bil-

dete auch ausser den eigentlichen rhopalischeu

Versen, auf ähnliche Art anschwellende:

Zfvg de 'Oeoiv uyoQuv noir^caro TiQjxiKfQavvoq.

\irgil, dem man Sinn für Scliönheit desVer-

ses zugesteht, braucht öfters lange Schliissworte
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als: arundinibus, supercilia, concideraut, Hip-

pomenem, historiam und ähnliche. Sechssyl-

bige Schlussworte hatten die Griechen häufig:

ToiV d (xvÖQOiv 71UVTWV KvQv' ui>it;()OraTuv.

T heogn,

und sogar in beiden Vershälften:

ü ^uaedaifiuvia top AccKidaifioviov. Tymnes.

Schlegel ebenfalls im Deutschen:

Dessen bethörender Glanz hegt Basiliskennatur,

WO er sogar mit dem siebensylbigen Amfitryo-

uiades die zweite Peutameterhälfte ausfüllt.

548.

Auch ein dreysylbiges Schlusswort wird nach

Hermann (§. 245) getadelt:

Cynthia, non certis nixa Caput manibus. Propert.

weil die letzte Reihe, welche aus einer blossen

Ai'Sis bestehe, durch die zweisylbige Anakrusis

mehr Kraft erhalte, als die Schlussrcihe des

Verses haben sollte. Der Satz beruht wieder

auf der schon oft erwähnten Verwechselung der

Begrifle. War die Sache gegründet, so müssle

überhaupt die Cäsur der Peutameterhälfte:

— kJ \) — , \J KJ —

getadelt werden, die letzte Abtheilung möchte

Ein Wort haben, oder zwei

:

Der zweideutiges Glück, sinnebethört, sich erkor.
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und darin lag die Scliuld doch nicht am drei-

sylbigen anapästischen Schlusswort. \irgliius

liebt die anapüstischen Schlüsse sehr: venia, ca-

lamos, asiuus u. d. m. liu Deutschen haben wir

leider zu wenig auapilstische Worlfüsse, um da-

von häufig Gebrauch zu machen. Öchlegel

hat mehre in seiner i)ekannlen Elegie Kom:

Unter dein preisen Gelück Kuiii:e]ii, dci St!;a Diadem

Rein, am enlwöikltiii Azur biklet i\clt Roms Iloii^^uf.

Grösstenthcils sind unsre deulsclien^S orianapüsle

fremde nalionalisirte Woiic oder iianien z. B.

Labiriut, Parudie^s, Kapitol, Amarant und ähn-

liche; ursprünglich deutsche sind die mit TJ n zu-

sammengesetzten Participien, ungeliebt, un-

erhört und ähnliche; nicht aber die Adjekti-

ven: ungerecht u. d. g. , welche nach Yosfc

ein langes Un haben, z. B.:

— ü — wl— u u — cl— —
Ungerecht isl's, sinkt ungerecht der Freund lim.

Auch bei dem üibergrelfen des logisch'en Sat-

zes in den folgenden Hexameter schliesst dti-

Anapässt den Pentameter schickiicli:

iVnchtlos schmeichlet der Sklav, prei^^ct dys Litd! U»-

niimeut ^

bleibt walmiclitcndem Eiil^cl^csrhkcht u. s. v/;.

Der iam])ische Schluss gibt wegen cUs vorklin-

s^rnden Trochäus einen weichern Cli^iraktcr

:
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Fruchtlos bUUict der Lenz, schallen die Lieder! hinab

dringt kein Laut u. s. w.

IN'icLt wcnl^ijer widerräth Hermann (§. 248)

mit einem cinsylLigen Worte die erste oder zweite

Hälfte des elegischen Verses zu scliliessen: *

0i5rw? oj^rcfQ vvv ovdfvog aifojg ii. Theogn.

aut facöre, haec a te dictarjue fKctfiouc sunt Gatnll.

Tobt Wehklagen und Wuth , und der bejubelte Tod.

5c hl egel.

Als Grund Avivd angegeben, weil dadurch die

letzte Arsis jeder Hälfte, mit welcher die perio-

dische Reihe geschlossen wcrdtfn sollte, in dem

Rhythmus der Worte der Anfang einer neuen

Reihe würde. Die Sache widerlegt sich eben-

falls seihst. Als ob der Rhythmus der Worie

in dem einzelnen Wort, und nicht vielmehr in

der ganzen vSumme. der Begriflszeichen zu suchcji

war, Avelehe den Gedanken, oder doch einen

besonders auffassbaren Theil desselben, z. B. cm

Bild, ausdrückt. Nach jenem Satz vertrüg der

Vers des Rhythmus v;egen an keiner Stelle ein

cinsylbiges Wort, weil es mit der Arsis schliesst,

und also mit dem Versrhythmus, wo er eine

Thesis fordert, nicht gleichen Schritt hallen

kann.

Das Wahre ist dieses: Das einsylbige Wort

kann des Rhythmus wegen unbedenklich die
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erste, sowol als die zweite Pentameterhälfte sclilics-

sen; allein weil überhaupt einsylhige Worte

nicht eben Zierde eines V erses sind , so lauten

auch im elegischen mehrsylhige Wörter besser,

als einsylbigc , selbst unter übi'igeus starken Wort -

füssen. Man vergleiche:

jagdwillkommenes Schnees wogendes Flockengewül.

mit dem zvveisylbigen Schlüsse

:

Frühlinglauben umwogt schimmerndes Blütengewül.

Indessen kann der einsylhige Schluss, wo es

nicht auf absolute Schönheit des Verses ange-

sehn ist, zuweilen sehr zu loben seyn, z. B.

:

Ward der entwürdigte Krieg gladiatorischer Scherz.

; Schlegel.

oder cinen^ der sechzehnten Hexametercäsur ähn-

lichen, Charakter dem Vers ertheilen, z. B.:

Als von dem Mahl Schlachtruf scheuchte die Trunke-

nen: Flieht!

Flieht, ringsum antohen Gewaffiiete : Rache\ erlangend

u. s. w.

Einige geben auch die Begel: wenn die Pentarae-

tcrhälfte eiiisylbig schliesst, so dürfe kein mehr

als zweisylbigcs Wort vorausgehn, damit näm-

lich nicht durch den Wortabschnilt ein Vers-

abschnitt vor der wahren Cäsur entstehe. Frei-

lich w«nn ein nnverbundenes Wort vor dem

einsylbigen steht, so würde ein solcher Schein

enlstehn:
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Nicht mänadische, nicht wilddilhyrambische Glut.

Dazu braucht es aber keines vi'eJsylbigen Wor-r

tes, ein cin-^ylbiges ist ebenfalls hiuläuglicli:

Alles erfepäliet Ir : ach ! nur die Erwartende lücht.

So bewahrt es sich auch hier, dass der Buch-

stab der Ktgel ihreu Geist tödtet. Der Biich-

stab leitet zu Pedanterei, der Geist zur Wahr-

heit. Uiberhaupt aber ist die Regel unnütz, weil,

wie wir geseheu liaben, der Versabschnilt in

der Milte des Peutameters, gar nicht so hart zu

seyn braucht, dass mit ihm allezeit ein logischer

Abschnitt des Satzes verbunden sei. Im Gegen-

iheil macht ein zwcisylbiger spondeischer Wort-

fuss vordem einsvlbiiienSchluss der ersten Pen-

tamcterhalfte dcu Vers matt, z. B.

:

Ilaussliciuir Wohlfahrt Glück,

denn hier zerfällt nicht nur die Periode in ein-

-V'lneFüsse, sondern es driingt sich ein lyrischer

Schluss an die unrechte Stelle in den Vers.

Dasselbe ist zwar auch bei mehrsylbigen Wort-

fiisscn der Fall, sobald sie auf dem zweiten

Zeitfuss spondeisch .^chllessen:

Starret gejanglos dort.

doch mildert die Grösse des Worlfusses die

Schwäche der Stellung, z. B.:

Streit Dfnmantglanz weit

L milcrverödii));^ saun,
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SO, dass gerade das empfoliie zweisylbige Wort
wenn es kein pyrrhichisches ist, am aller un-

schicklichsten vor dem einsylbigeu steht. Am
besten ist die vorletzte Liinge mit der Schluss-

länge in steigender Bewegung verbunden, sei es

durch steigenden Wortaccent, z. B.

:

Wandelten rasch bergauf.

ocier im sinkenden Wortrhythmus durch die

Gewalt des Yersrhythmus gehoben:

Glückliches Tags Aufgang,

oder molossisch

:

Höhneten undankbar,

auch epitritisch

:

blühten Verglssmemnicht.

Uiber alle dergleichen Wortstellungen lassen sich

im Allgemeinen keine Begeln geben. Hier hört

die Wissenschaft auf, das Gebiet der Kunst

ist geöfnet, der Sinn muss entscheiden, und

die Theorie, welche sich mit Machtsprli-

chen in dieses Gebiet drängt, fällt in Wider-

sprüche, sobald sie es unternimmt, ihre Au-

massungen durch den Schein vorgespiegelter

Gründlichkeit rechtfertigen zu wollen.

55o.

Nach so vielen, als unzulässig verworfenen

Wortfüssen, bleibt allerdings kein andrer übrig

ith der zweifüssige pyrrhichische, oder iambische:
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Ciedite : credentl nulla proceüa nocet.

O vid. Am. II, 11 , 22.

Bis weissscliimmernden Stral dämmernder Morgen erhob«

c!en auch Hermann als den besten empfielt,

die Einförmigkeit nicht beachtend, welcJie da-

durch dem Verse nothwendig entsteht. Abge-

schn von der Monotonie des immer wiederkeh-

renden iambischen Schhisses selbst, stellt sich

vor diesem Schluss sehr gern der amiibrachische

Wortfuss ein, so dass die zweite IläHte des ele-

gischen Verses die matte Bewegung erhält:

— U/O — O/U —
heitre Geßlde beitrömt

oder, um sie zu vermeiden, die bessere:

blühende Fluren beströrat.

Zwischen diesen beiden Formen schwankt auch

grÖsstcntheils der Ovidischc Pentameter, der das

zweisylbige Schlusswort fast durchgängig hält:

Decepta est opera nidla puella mea

Sperando cerle gaudia magna feram.

Die wenigen Ausnalimen beschränken sich auf

den päonischen Wortfuss:

Ambobtis populis sie venerandus eris

was ohne die reizende Beweglichkeit des Inhal-

tes den ovidischen Elegien eine missfälligc Ein-

tönigkeit crlheilen würde.
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O V i (] 1 u s dachte übrigens bei seinen zwei-

.^ylbigen Pentametersdll Lissen wol scbwerlieh an

die Satze der Metriker, sonst liätte er sich auch

vor dem zweisylbigen Scbluss selbst hüten müs-

sen, weil nach eben den Sätzen der Theoretiker

z. B. Quintilians, in der lateinischen Sprache ein

zweJsylbiges Wort so wenig, als ein drei- und

inehrsylbiges den Acccnt auf der letzten Sylbe

haben soll. So blieb denn nun allerdings für die

lateinische Sprache nicht ein einziges Wort zum

Pentametei^schluss übrig, da sie vom einsylbigeu

bis zum fünfsylbigen von den Metrikern als un-

schicklich erklärt werden, und damit war die

Unmöglichkeit eines lateinischen Pentameters er-

wiesen. Da wir aber gleichwol dergleichen Verse

'in lateinischer Sprache finden, so müssen die

Dichter wol anders gefült haben als die Theore-

tiker, die wir schon mehrmal auf falschen Folge-

rungen aus eben so falschen Vordersätzen ange-

troffen haben. Uibrigens erwähnt Ouintillanus den

Unterschied der Aussprache in llecitation und Ge-

lang wie Is. Vossius (de poem. cautu et vir. rhylh-

mi S. 02) weiter ausfährt. Wenn die ]S achweit

den Sätzen unserer Theoretiker trauen Wollte,

z. B. : die Deutschen haben keine Spondeen, die

Musiker schlagen vor jedem Tonslück zwei con-

sonirende Töne an, um die Tonart anzugeben,

und ähnlichen, sie würden unsre Sprache und

Musik so unrichtig beurlheilen, als wir die der
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Alten aus iliren Theoretikern. Dass Quintilian

bei aller gerühmten Eleganz zuweilen des fei-

nern Sinnes ermangelte, hat^ wenn so etwas Au^

torität bedarf, Bentlei schon angemerkt.

§. 55i.

Was die Grammatiker von den Schönheiten

des Hexameters sagen, lässt sich grösstentheils

auch auf den elegischen Vers anwenden. Er

muss rein, ohne prosodische Härte und ohne

Sylbenzwang seyn, möglichst gross und nicht

ungleichförmig gegliedert, kräftig und volltönend.

Schwächliche Wortfüsse müssen möglichst ver-^

mieden werden, und selbst die grössern gehörig

abwechseln. Trochäen duldet er so wenig , als

der Hexameter, aus welchem er entsjirungen ist.

Kann sich der deutsche Dichter nicht ohne Tro-

chäen behelfen, so stelle er sie nur nicht in die

zweite Hälfte, und hüte sich in der ersten wenig-

stens vor dem trochäischen W'ortschluss: Kla-

gende Nachtigall klingt besser als: Wenn
F i 1 om e 1 e klagt; J a g d g e s a n g von dem
Wald besser als frohe Lieder im A'V ald.

Oft täuscht schon ein volltönender Vokal mit

dem Schein der Lange: stürmte dem Heer

voran ist vorzüglicher, als stürmte voran

dem Heer und lässt sich sogar durcli Sorgsam-

keit des Lesers in spondeischcr Kraft erhallen.
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^'r.>

Der clegi*;clie Yci's kommt selten allein vor.

/* B. bei Filipp von Thessalouich (S. Bruuck

Anal. II. p. 212):

yy.Kjt Siu Iluffir,' (Jtjv fo>.o ccfi, fhjvufjff

,

y.u'flog X oA)uvuToy , xui, oeßug iniQOiv

narrtg ttfioov i'aroi i<f.f}fAi(jioi,

iraoiv ivv (xvOoig If^yuniuig re x^Aw«,-.

'Auvri-] yv.o tioXjo 0)}v qju.v(Qotg dui/ujuv ^

und bei n.eiio(]orn.s (Aelb. III, _>.):

A?/(JcWa uCuVaVUV hvUUOllj V,OQiAV u. s. ^v.

Für grössere Gediebtc wiir der iinunterbrocbene

Pentameter allerdings etwas einförmig. In der-

glciclien kleinern Gedicbten hingegen bat er,

Avenn der Dicliler ilm .sorgfallig bildet, etwas

.selir anjenebtnes. \ ielleicbt war er solenner

Itbylbmus für manelie Hymnen. Wenn manche

gekbi'le Metilker die angeführten Gedichte al«

Deweise ausnehmen, dass ni<;hLs Verkehrtes un-

versucht geblieben sei, so geben sie allerdings

einen Beweis dieser Behauplang, wenn auch

nicht eben durch das (/edicht. Wie schwan-

kend der Schönheilsinu der Meti'iker sei, zeigt

ihre Forderung der (>iisur in systematisch fort-

p.lMiiden anapüstischcn Versen:
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WO sie diese Einförmigkeit schon finden, die

sie im lortgcsetzten PfenlanieUr nicht ertragen

mögen. Aber freilich tadelt sich nicht so gut

bei Sofokhs und Aeschyhis, als bei dem Ave-

iiiger berühmten HeliodoriivS und Filippus.

Unter den lateinischen Dichtern liat Aiiso-

nius, der mit einem angenehmen poetisclieii

Talent und leicht beweglicher Fantasie, eine

eigene \ orliebe zu metrischer Kunst und Kiiu-

ilelei verband, die Sprüche des Thaies iu elegi-

schen Versen behandelt:

Turpe quid ausurus , te sine te;te tiinc.

Vita perit , mortis gloria non movilur.

Qaod facturus eris dicere susluleris.

Cnix est, si m-.tuas, vinccre i^uod ner|Ueas.

Cum vere oliiurgas, sie inimice iuvas

Cum falso laudas, tiinc et amice noces.

Nil nimium. Satis est: ne sit et hoc uimiuuj.

Wenn man den Asklepiadischeii Vers, der viel

Aehnliclikeil mit dem elegischen Vers, und gar

keine Abwechselung der Füsso hat, iu einer

laugen Folge, z. 13. bei Iloratius:

Macccnas al;uis, rdite re;;!ijus.

O et piaesiiüum et dulcc deciia meuai : u, s. w.

untadelhaft und preiswürdig ündet, so ist e.s

eine, nur bei unsern Kritikern nicht unerhörte,

lnkon.si.quei)4, den elegischen ^ers. der in s(i-



igQ Bes. Theil. i. Buch. i. Hauptst. i. Abschnitt.

ner ersten Hälfte mit Daktylen und Spondeen

wechselt, für unerträglich eintönig in unmittel-

barer Aufeinanderfolge auszugeben. Gewönlich

wechselt er mit dem lieroischen, dem er als ly-

rische Antithese nachtönt. Nach A l h e n ä u s

(XIII. p. 179 Ed. Schw.) schrieb Dionysius von

Athen , der Kherne genannt, Elegien , worin der

Pentameter dem Hexameter vorausging. Einen

Hexameter mit seinem Pentameter nennt man

ein Distichon. Die Epigramme bestehn

gewönlich aus einem, oder mehr verbundenen

Distichen. Die Elegien, gewissermaassen er-

weiterte Epigramme, werden von neuen Dich-

tern in Ansehung der Form oft darin verfehlt,

dass , selbst bei vorzüglichen Versen, die Disti-

chen doch zu vereinzelt und nicht unter sich

verbunden stehn. Die Verbindung der Distichen,

ist zwar bei den römischen Elegikern nicht so

häu%, als manche unsrer Kritiker, den Deut-

schen die Fähigkeit dazu absprechend, voi'geben;

dass sie aber dem Gedicht Lebendigkeit ertheile,

zeigen Beispiele in Schlegels Elegie, Rom:

Doch kein Marius naht! Aber ein bleiches Gespenst

Schwebt in des Heers Vortrab u. s, \v.

Ein andres vortreffliches Beispiel solcher Ver-

üchlingungen, und anderer Schönheiten des ele-

gischen Verses, gibt desselben Dichters Gedicht

unter dem Namen : die Elegie t
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Als der Hexameter einst in unendlichen Räumen des Epos

Ernst hinwandelnd, umsonst innigen Liebesverein

Suchte , da schuf aus eignem Geblüt ihm ein weibliches

Abbild

Pentamelrea , und ward selber Apoll Paranymf

Ihras unsterblichen Bundes. Ihr snnft ansclimieaend Um-
armen

Brachte dem Ileldengemnl, spielender Gcnienschaar

Aehnlich, so manch anmulhigos Kind, elegeisciie Lieder.

Er sah lächelnd darin sein Mäonidengeschlecht.

So, freiwillig beschrankt, nachlässigen Gangs, in der

Rhythmen

Wellenverschlingungen , voll lieblicher Disharmonie,

Welche sich halbauflüsend , von neuem das Ohr dann

fesselnd

,

Sinnigen Zwist ausgleicht , bildeten dich , Elegie

,

Viel der hellenischen Männer, und mancher in Latium,

jedes

Liebebewegten Gemüths linde Bewältigerin.

Dass jedes Distichon so eng mit dera andern

verbunden sei ; wird niemand fordern, nhcr durch-

gehends abgeschlossene Distichen geben allerdings

eine gewisse Trockenheit dem Gedicht, gleiclv

einem Vortrag in einzeln abgerisseneu logischen

3ätzen.

§. 555.

6.) der Heptameter. (Hcpt. catalecticus).

— otj — cio — wo — ou — U(.j — ou— —
I
^^l ^^J >>i >>i ^^l >>ij

Hält das gevvaliigc Dt^iiuergesclioss und don lichtnniklcide

,ten Biltzstrcjl.
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Wie dem avsl.scli schliessendcn Ilexauieter, so

hört man auch diesem X^ers leicht an, dass er

dipodische Mesüiing verlangt:

auch cnlgeht nicht leicht seine Aehnllchkeit mit

dem arislolanischen kalalektischen Tetrameter:

unoxoLvai f(Ov, tivog ovviy,a yQ^i {yavfia.^fiv kv~

d'oa TiOiVjTriv

Anhvorte du mir, wcswei^en geb'urt die B^wiindrung

Wül dern Poeten.

ZU welchem ihm bloss der Auftakt feit.

Längere Verse hier aufzuführen, war über-

flüssig, da, wo sie vorkommen, sie fast allezeit

'in gemischtem Metrum gedacht sind,
^
und nur

irrig als schwere vierzeitig daktylische Verse be-

ieichnet werden.

§. 55 i.

lll. Daktylische Verse mit schwebendem

Schlüsse sind:

I ) der .M o n o m c t e r ( Monometcr acala-

leclicus):

— u o

\\\

Ilcvilichcr

Wo ein solcher Monometcr vorkommt, gehört
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er ohne Zweifel dem gemiscliten Metrum an,

Avelchem überhaupt der schwebende Schluss ei-

gen ist. Denn hier weiden diese Verse nur der

yollstäudigk.eit yie^Gii aufgeführt.

§. 555. '

2) der t)imeter (Dimeter acatalecticüs)

i

— V v/ — U w

I ^ ^ I > ^
4 « s d

Stralte der Göttlich«?.

3) der Trimeter (Trim. acatal.)

— <_». u — <J u — W ^J

i > ^ I > ^ J ^ >

Glückuusspendende Hc-rrscheriö

Wie die neunte Cäsur des hei*oisclieii Verses^»

so ist auch dieser \ers der Verwechselung mit

dem Glykonischen ausgesetzt, der aber dieses

Maas hat;

— ü

Glückausspendende Herrscljenrii

Wo der Gesang des Verses bekannt ist, kaüu fiian

natürlich über das Maas nicht im Irrlhum seyn,

ÄexQ. blossen Verse aber lasst es sich nicht ansehn.

Dichter, welche richtig hören und sich von den

Sablilitälen der JNIetriker nicht irren lassen,

werden , wo sie daktylische Verse bilden wollen,

niemals unter dem VorwanJ der Schlusssylben-

i5
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fi*eilicit, mit der langen Sylbc des Daklylu«

schliessen , was bei dem Glykonischen Vers ur-

sprüngliche Form ist, und so kann bloss der

Glykonisclie Vers , wo er die scbiiessende Ar^is

verküi'zt:

— u— o — ool— u —

im Schema , niemals aber im Gesang, mit dem
' daktylischen Trimeler verwecliselt werden.

§. 556.

4) Der .Tetrameter. (Telram. acatal.)

— ou — u \j — uw — wo
1 >'^iJ ^^1J ^^il ^^

Als der Orkan machtvoll herdonnerle

MoiO aye Kakltona &vyv.TiQ Aiog.

Die Verse, welche zuweilen als Beispiele dieser

Versart angeführt wei-den:

Vitae summa brevis spem nos vetat ( inchoare longam),

gehören, wegen der Zusammensetzung mit dem

trochäischen Ausgang, offenbar dem gemischten

Metram an (44ü).

5) der Pentameter (Pentam. acat.)

— \J \J — V \J — UVJ — <J<J — <-lW

Stürmte mit schallendem ScJiIag nachtdunkler Fittige.

Man hört leicht, dass dieser Vers nur durch,

falsehe Bezeiehnung den Schein des Pentameter«
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bekommt. Er ist entweder ein halbvolkaliger

Trimeler

:

oder ein unvollzäligcr tripodischer Dimeter:

der also eLenfalls nicht dem vierzeitigen Me-

trum angehören kann.

§. 558.

6) der Hexameter (hex. aeat.)

Fasst die Gewalt ehrwürdiger, nachtuinhüllter £rinnyen,

vielleicht besteht dieser Yers aus zwei Trime-

lurn oder noch wahrscheinlicher ist er ein tri-

podischer Dimetei'.

§. 559.

7) der Heptameter (Heptameter aoatal.)

— ucj — wu — ou — ou — Oü — vu — ou
Aus umgriineten Hallen des Buchliiiius klag!« die liebli-

che Sängerin.

Der Yers strebt offenbar nach dem dipodischen

Maas

:

— ou — U'J I —ou —Ol* I —OO -~KJ^ I
— o •—

und läusclil nur mit dwm Schein d«s schweben-
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den Schlusses. Er ist eine Variation des tro-

chäisclien Telrameters

:

Aus der Laubwölliuiig des Buchhains klagt das Lied

der .Sängerin

,

in die flüchlig daktylische Bewegung.

§. 56o. ^
,

Daktylisclie Verse kommen bei den alten

Dichtern theils einzeln vor, thcils in Systemen.

System nennt man eiire Folge von Versen, in

Avelchen dieselbe Bewegung vom Anfange bis

zu dem Ende ununterbrochen fortdauert. Ein

daktylisches System hält also vom Anfang bis

zum Ende daktylische Bewegung, wekhc höch-

stens mit dem Spondeus, als der übliclisten Zu-

sammenziehung des Daklylus, wechselt. Z. B.

Sofokl. Oed. Tyr.:

i^avvaeig XQ^og.

iini ^iOVf 0) XQVOiag Tiy.vov elnidog.

Anders ersinnen es oft die olympisclien

Herrscher, und täuschen die hochauflliegenden'

Wünsche der Sterblichen,

Sendend ein neues Geschick , voll härteres

ruberes Kummers.

Gewonlich bestehn dergleichen Systeme aus
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gleiclilingen ,
Verserx , vorzüglich Tetrametern,

oder in dipodischer Messung, Dimetern, [unter

TN-elclie wol hie und da ein Halbvers (Mono-

meter, Basis) eingemengt wird. Doch kann

man, da die Yersrd)dieilung ein Werk neuer

Grammatiker ist, nicht mit Sicherheit bestim-

men, oh die alten Dichter wirklich so einge-

theilt haben , wie unsre Theorie behauptet, oder

unser Gefiil vermulhet. Diese UngcAvissheit ist*

nicht so befremdend, als sie scheint. Selbst in

unsern neuern Yersgattungen kann die Abthei-

lung, wo der Reim sie nicht bestimmt, angewiss

sein. So scheint das alte Lied:

Die Toillenglocke mit Trauerton ruft :

Sie ist todt, sie ist nun todt.

richtig auf diese Art .abgetheilt; denn die dak-

tylische Bewegung des Wortes Trauerton,

darf im accentirten deutschen \ crse nicht befrem-

den. Glcichwol findet es sich bei Herder so:

Die 'loiltenglocke mit Trauerten

ruft: Sie ist todt, sie ist nun todt,

getheilt. So zweideutig und unsicher lasst oft

der Vers oliue Musik die Ahlheilung! In anli-
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strofiscli eil Geeichten hilft wol zuweilen die Ge-

gtnslrofe; allein da die einzelnen Glitdei' glei-

cher Slrofeu sich oft so wenit^ entsprechen, als

die einzelnen Cäsui'en (Rhythmen) derselben

Versart, so ist selbst die Äntistrofe kein siche-

res Merkmal für die Ahtheihing, wenigstens

nicht eher als bis der Gesang antistrofischer Ge-

dichte so klar vernehmlich, wie eine Melodie

unserer Tage, von uns gehört, nicht bloss im

verwirrenden metrischen Schema gesehn wird.

Welch unsicheres Merkmal der Hiatus sei, ist

früher schon angemerkt worden.

Nach Hermann (§. 21 5) sollen daktylische

Systeme das Eigenthümiiche haben, dass sie zu-

weilen Verse von ganz andern Rliythmen auf-

nehmen. Die Sonderbarkeit verschwindet, wenn

man erwägt, dass die Daktylen grösslentheils

flüchtige sind, dass also Irochäischc Rhythmen

unter daktylischen , nicht als fremd , sondern

nur als in der Form variirte gelten, z. B.

:

Schau , wie vom Ost , mit sonneinhüllendem

Flug, herwogt Zeus mächtiger Alleler;

Wolkige, sturraanfregende Fittige

hreitend, weit von dem Pol zu dem Pole Iiin,

Flammenden Stral in den Klaun , und ein wildauf-

bransendes Luftmeer

auf nachtdiinJtelun Schwingen schüttelnd.

Kennt man die Bewegungen, in welche eine

Vrrsart ausweichen kann, so wird man in diesen
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Ausweichungen keine Abweichungen bemerken^;

aber freilich, wenn man die Daktylen vitrzeitig

misst, scheinen Tiochäcn entweder unregelmäs-

sig, oder sie nähren, als sogenannte fremde

lihylhnien, das alte Fantasma der taktlosen Schön-

heit in der alten Musik.

Zweite A Ii t Ii e i 1 u n g.

Von anapästischen Versen.

§. 56i.

Denkt man sich vor einer daktylischen Reihe

den einfaohen Auftakt, so würde die natürliche

Bewegung dieser lleihe die amfibrachische

werden

:

W 1 -• >./ > Iw' — Vv 5 U —' \J » W -* i.>

Verlrautes Gelispel ersehnter, Begrüssuiip ,

denn der ein/xlne Daktylus verliert, wie jede

Reihe, den Werlh des Auftaktes am Schluss.

Seine Form ^^ird also durch den Auftakt zur

amfibrachischen

:

Kj \ — \j

N
I

I
^

Da^s abor diese Form, schon als vorwaltende

(7,. B. in Worlfiissen der IlexameUr) (nid noch

vielmehr als charakterisircudc Form den A crs



200 Bes. Theil. i. Buch. i. Hauplst. i. Abschnitt.

verunstalte und verweicliJiclie , weil sie ein sle-

li-^cs Anheben und Ablassen darstellt und des-

wegen mebr Nebulislisclies, als feste, Gestalt hat,

ward von jeher allgemein anerkannt. Wollte

also ein Dichter amfibrachisehe Verse bilden,

so müsste er sich wenigstens bemühen, den Cha-

rakter der Gattung in dem Verse selbst anfixx-

heben; er würde z. B. statt:

Es locket zum Tapze (das Lied,

die Pewegung;

es lockt zu dorn Tanz der Gesang,

vorziehen. Nun aber ist die Bewegung nieht

mehr amfibraehisch; sopderu pnapastisch, und

der einzeilige Auftakt sieht jetzt zu schwach vor

der, immer zweizeilig anlaufenden, Bewegung.

Er fordert daher, um sieh zu hallen, Zwei/ei-

tigkeitj sei es in zwei Sjlben, oder inpiuer zwei-

zeitigen Sylbc;

Schon lockt zu dein Thü» der Gesr.wg,

und so ist ein anapäslischer Vers aus dem dqk-

tvlischen entstandeü. Wahrscheinlich ist diese

rhythmische Beziehung dn- Grund, warum wir

von den sorgSJjmen Versbilduein dco y\lterlhums

keine, ^oder doch sehr wenig amfibracliische

Verse erhalten haben, sondern, wo sie daktyli-

sche Reihen mit dem Aufijikt vermehi'Un, nur

anapästische.
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§. 562.

Setzt man vor eiije daklyliselie Jlcilie den

zweizeitigen Auftakt, so bat inaii die Bewegung

des anapästisclien Verses

:

'^- V.'

!^
|\ >

! j N ^
t

' ^ ^
I

i > >

i I I
> IM I ! I

Ti f>(GtyijTai dofiog ^Öuijtqv; Eur. Au. 79.

Weh! lohnest du so der Geliebten, Apoll?

Schlegel Jon.

AJlein der Unterschied beider Versgattungen

liegt nicht bloss iu dem Sylbenpaar, welches

als Auftakt vor den Anfang des Verses gestellt

ist, sondei'n der Charakter des xViiftakles tlieiit

sich der ganzen Versgattuiig mit.

Dieser Ciiai'akter des Auftaktes hat iu seiner

Natur den Ausdruck des Raschen, Ilcfligcji,

Gewaltsamen. Der llhythmus , welcher eben

laut werden will, scdxeint die Zelt seines Er-

scheinens (die Arsis) nicl;t erwarten x\i künjicji.

er drangt sich früher hervor, und küadigt el>vii

durcb dieses rasche Hervorbrechen seineu (^lia-

rakler an. Die auapästische Reiiic uuleivsehei-

riet sich deswegen auch in ihrer Mille von dei

daktylisclieu. Der anapä.slisclio Aidauf khngt öf-

ters durch, und die Cusuren falh-u gern aui" die

Arvis des Anapästen, wie siel» dieses in dem Di-

nielei- fast regelmässig zuigt.
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Indessen finden sich unbezweifclt daktylische

Verse mit einzeitigera Auftakt, oder, wie sie in

der Sprache der Metriker heissen , anapästischc

Verse mit iambischem Anfang. Hieher gehört

der von Hefästion (S. 47. Ed. Gaisf) angeführte

Vers des Archiolochus:

o \-i —

EQaGfiovidri Xtcgckae ,

und der diesem ahnliche des Kratinus:

indessen gehören diese Verse, v/'ie ilire Verbin-

dung mit dem ithyfallischen {yotji-icc toi yf?.oiov)

zeigt, der flüchtigen, (dreizeitigen) Gattung an,

und Hefäslion, der beide Gattungen nicht un-

terschied, hatte also nicht unrecht, wenn er

den lambus unter den Formen des Anapästen

neniit. Gaisford indessen hat die Worte xac

iafißov in seiner Ausgabe gestrichen; was jedoch

bei der Ansicht, die Hefastion einmal genommen,

hat, und die Gaisford nicht einmal widerlegt,

eine Verstümmelung des Schiüftstellers scheint.

§. 563.

Man pflegt die anapästischen Verse nicht

nach Füssen, sondern nach Dipodien ^u mes-

sen. Die anapästischc Dipodie hat diese Gestalt:

\j \J —" 1^ vy -"

Monument der Gewalt
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Fast scheint es, als sei diese Messung nach Di-

podicn eine Ahndung, dass die zum Grunde

liegende Reihe nicht eine vierzeitige, sondern

eine flüchtig daktylische sei:

u \^ —

•^ *^ 1 ». •* • 0^ 0^1 0. 0^

in der laubigen Nacht schöii^iünendes Hains,

oder dass man wenigstens von den flüchtigen

Daktylen diese Messung auf die vierzeitigen über-

getragen habe. Wir betrachten aber hier nur

die vierzeitige Messung.

§. 564.

Die kurzen Sylben des Anapästes gestatten

die Zusammenziehung, und so entsteht die spon-

deische Form des Anapästes:

lO '~J — O v^ —
wo Gesang frohlockt.

Eben so duldet auch die Länjre die Auflösung

Üi zwey Kürzen, wodurch die daktylische:
— 1^-^ —

(_; s_, — ,^ v^ —
Sank un;;e rächt hhi

,

oder auch die proceleusmatische Form des

Anapästes:

c'w - —
vy V —

• VJ vj —
an dem lleriaont anf

entsteht.
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Der anapästisclie Daktylus unterscheiriet sicli

vom urspi'üngliGhea Daktylus sehr leicht dadurch,

dass der ursprüngliche metrische Form de«

Verses ist

:

-Vij .^NJ
mit dem mächtigen Ruf

der anapästische Daktylus hingegen bloss rhyth-

mische Form

:

- 1 uu- U

mächt ig er Schlachtruf.

Wenn in der ersten Kürze des ursprüng-

lichen Daktylus eine Hebung enthalten ist

( - ü u ) ' ^"^ ^^* dieses noch stärker bei dem

anapästischen Daktylus der Fall, dessen er-

ste Kürze in der Hauptarsis der ganzen Periode

steht. ( -
\ 6 u ^ ^\- ). I^er Dichter, we-

nigstens der Deutsche, (denn über Sprachen,

welche nicht mehr im Munde des Volkes leben,

bleibt unser Urlheil in Beziehung auf Feinhei-

ten des Tones und Accentes immer schwankend)

hat daher im Gebrauch des anapästischen Dak-

tylus die Vorsicht zu beobachten, dass er zu

dessen erster Kürze nicht eine Sylbe gebrauche,

Avelchc die Hebung schwer, oder vielleicht gar

nicht y.ulässt, z. B. hasstc Gewaltthat, oder

donnerte machtvoll. Am sichersten steht
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hier eine einsylbige, wo möglich voll und die

folgende übertönende Kürze, z. B.: Floh
von dem S c h 1 a e h t fe 1 d ; fast eben so gnt

die erste Kürze eines anapäslischen Worlfusses,

z. B.: kein Diadem stralt; nothdürftig hält

sich auch die erste Sylbe der Endungen: liehe,

ige, ische, z. B. herriücher Zuruf, frö-

liches Loblied. Erkennen wir pyrrhicliische

Wortfiisse an, so steht untadelhaft: Tod, oder
Siegruhm: ruft jeder Nachhall. Vorsich-

liffer dürfte man aber mit übertönten Län<rea

seyn, welche nur mit Unrecht von unsern Dich-

tern als Kürzen gebraucht werden. Unstatthaft

würde seyn: sieghafte He er sc h aar j furcht-

bares Gl u taug, eher zu entschuldigen, doch

nicht fehlerfrei : Hoffnungen aufregt;
Flüchtlingen schutzreich, noch besser

und nur der strengsten Forderung nicht genü-

gend: Göttinnen anruft.

Welker (Wolken S. ii4.) ist der Meinung

der Daktylus sei nicht dem Anapäst gleichbedeu-

tend, sondern eine Inversion des Rhythmus,

eine willkührliche Unregelmässigkeit , wie etwa

in deutschen lamben, oder italienischen die Ein-

mischung eines Trochäen, z. B.:

Sotto la piog^'ia dcll* aspro marliro. Dante.
Alles gewahrt Külinheit, Kleiuinuth verdirbt uns.

Allein Eigenheiten accentirter Verse möchten

wol kaum die jNalur quantitirender Verse erläu-
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terii können, und der häiiGge Gebrauch, den

die Tragiker von der daktylischen Form des

Anapästen machen, lässt nicht Avohl htzwe'iMn,

dass man diesen Daktylus wirklich im anapästi-

schen Rhythmus hörte.

§. 565.

Die anapäslische Dipodie lässt mithin sech-

zehn Formen zu, welche wieder durch verschie-

dene Cäsur der mannichfaltigsleu Abwechselung

fähig sind:

vu — uv^ — amazonische Kraft

— — — — rauscht Hochzeittanz.

^,^ — — — Basiliskanbiick

_ Jl >j(j _ durchtönt von Gesang,

_ ^5i-r — — darf mau es kund thun.

— _ .- ^^^J stört hochzeitliche.

— uu - wu Heilige Göttinnen.

— uu uu - mächtigere Gewalt,

yy ± _ uo die gemeinschaftliche.

/ "WO die Legion kämpft.

/ noch feierlicher zu u. s. w.

I o wie in sich dem Olymp.
UU «JU wu — "^

/ in d'^r unermesslichen.
(j«j uu — ou

/ wo die Pejait;erinneii.

Für die gehäuften Küi'zcu in den Formen

f , und ' ' .> WOZU
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las aristofanische ng ogta ßa'&vKOf.iu gehört, möch-

ten sieh Wenig Beispiele finden. Am Schlüsse

der Rhythmen nimmt der Anapäst auch diese

Form:
— <^

<-» o — U w —
schweigt Schauerlicher,

an, wo die prosodische Kürze die schliessende

lange Arsis nach allgemeinen Regeln repräsen-

tirt. Da dieser Schluss arsisch seyn soll, so ver-

steht es sich von selbst, dass die Lange hier

nicht durch zwei Kürzen repräsentirt werdäji

könne, sonst bliebe der Schluss nicht arsisch,

sondern würde thetisch.

§. 566.

Die alten dramatischen Dichter machen sehr

häufig Gebrauch von anapästischen Versen, nicht

allein einzeln, sondern noch öfter in ganzen

Systemen, die auch wol zuweilen, doch nicht

immer , antistrofisch wiederkehren. Diese Sy-

steme bestehn aus Dimetern und schliessen mit

dem sogenannten paroemiacus, dem zuweilen

ein Monometer unmittelbar, oder auch mit Da-

zwischenklingen eines neuen Dimeters vorher-

geht:

Kat fxriv TCQO Ttvloiv t^S" I(rf^->]i"rj

g.iXudilga naroi Öukqv {ißojnfvii

Vt<pelt] Ö^ 0(f.QVOiV VTXifJ , ulfiUTUiV
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Wie ein Zleer wild braiissJ:, so unnJl-ängte mich bald

träiimeuile Wehnnith , liinschmachteiider Gram
,

Die crröthentle Schaam ^ und erblassende Angst.

Der Vei\vai..teli gebrach weiblicher Zuspruch,

Still Ifiig ich allein des Geheimnisses Lai>tj

und des Lebens, das Tod icir zu dfohn schien*

S chlege I Ion.

56;.

Da der anapästische Rhythmus im Auftakt

aniangt, so finden in ihm keine schwebendeii,

sondern bloss afsische und ihelische Schlüsse

Matt. Man versuche schwebend zu schiiessen:

in den Staub hinsank die Ge'vraltige

,

SO ist der K.hythmus entweder schwankend zwi-'

öcitcn dem schwebenden Schluss and diesem:

iu des Eichwalds Naclit>'\vo der Eber haust,

odci" die Pause am Schluss,

verhindert die Vcrblndunj^ der Verse. Oft kann

auch ein Schein des schwebenden Schlusses

durch Auflösuiii; der Arsis im ihctischen Schluss

enlälehn:

— _ ... ^(j youl— uu — W(j| — —
aui,uunt den gewalligen OI)elI)»l\
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welche überhaupt in der ernsten Gattung^ nicht

zu empfejen seyu dürfte.

Mit Uibergehuug also der, wenigstens höchst

ungewönlichen schwebenden Schlüsse, handeln

wir hier allein von den arsischen und thetischen

Schlüssen.

568.

I. Anapäslische Verse mit arsischem Schluis

sind

:

^
I. Der Monometer (Monometer acata-

lecticus):

— üu —00 — u «J —

Kcf.ru yag or/.fiv. Aeschylus«

Ä«t 7ioXvv{:iy.£ig. Ders.

Basiliskennatur.

Sprach sie das Machtwort.

Dieser Monometer kommt oft vor. Er findet

sich häufig in anapästischen Systemen sot\ol un-

ter Dimelern, als besonders vol* dem Schluss-

vers der Systeme. Et* heisst fluch bei den Gram-

malikern basis anapaestica 5 denn Lasis wird von

ihnen die Verbindung zweier Füsse genannt.

S. Marius Viclorinus bei Putsch. S. 2489.

Scrvius (Ceniim. das. s. J821) nennt ihn: Me-

trum Tfinicium.

Auch in nnunlcrbrochcner Folge scheint die-

ler Monometer von den Dichtern gebraucht

i4
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worden zu seyn. S y n e < I n s liat in dieser Vers-

art drey seiner Hymnen abgefasst, den drillen:

iiQoig v^ivocg

enißcilXof.ieva

evvaouv oiGrQOvg.

V. s. w.

den vierten und den zelinlen. Alle übrigen

i^Iymncn des Synesius sind in Lekanuten Vers-

arten der altern Dichter abgefasit, und so ist

die Verraulung ziemlicb •\vahrsclieinlicb, dass es

ihm auch im Gebrauch des anap'ästisehen Älo-

nomcters nicht an altern klassischen Vor])ildcru

werde gefehlt haben. Indessen wird man die

Natur dieser Hymnen wenig, oder gar nicht än-

dern, wenn man zwei Zeilen zu einem Dimeter

zusammenzieht.

56y.

2. Der halbvollzälige Dimeler. (Di-

meter I)rachycataleclicus)

:

• « \ m m a o m I« aa
Toil fand in dem Felslabiriiit.

Tu vielen Fallen wird ein solcher Vers dciu

lri|)odischen iNIelrum angehören mit der Mes-

snmr:
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dithyrambischer Jubel^^esang.

Eingemischte Trochäen sind ein sicheres Zeichen

dieser Messung. Nach Servius a. a. g, heisst

dieser Dimeter : Metrum Aristophanium.

570.

5. Der vollzälige Dimeter. (Dimeter acata-

lecticus).

ij u — o <-> ~ luo — uu —

HoXlui (.lOQCfKb Tb)v daifiovmv. Eurip.

Wes Mund spricht aus der Gebärerin Noth. S c h 1 e g e L

Dieser Vers ist einer der gewönlichsten unter

den anapästischeu Versen. Er bildet, mit zu-

weilen untermischten MonOmeternj wie sdlion

früher erinnert, die anapästischen Systeme bei

den alten Dramalikern. Diese Systeme sclilies-

ßen mit einem thetischen Dimeter', welcher Pa-

roemiacus genannt wird:

oool— 00— luol— —

•

ToiOvö' dnißt] Toös TXQayitu. Eurip,

nn der Hand holdlächelnder Cliaria*

Ihren Gebrauch bei den allen Dramatikern lernt

man nur aus diesen Dichtern selbst, eine Be-

schreibung reicht nicht hin, ihre Natur und die

Abwechselung in ihuea hinlänglich aus einander



ai2 Bes. Tlicil, i.üuch. i. Hauptst, i. Abschnitt,

zu setzen. Im deiitsclieu Drama machte zuerst

Schlegel ini Ion Gebrauch davou, fast mit al-

lem FormcnwechseJ , Jen man Lei den Dichtern

des Alterlhums findet, vielleicht aber mit weni-

ger Rücksicht auf den Unterschied der beiden

Arten von Daktylen, als die Natur dieser Yers-

art erfordert. Die frelM' gereimten Verse neue-

rer, Tragiker, z. B. Schillers in Maria Stuart,

kann man nicht nach der Hegel anapästischer

Systeme, betrachten. -Sie sind flüchtige Daktylen

mit Trochäen und zuweileti mit iambischem, oder

anapästischen Auftakt.

Gewönlich, und nur mit spärlich verstreuten

Ausnahmen , hat dieser Dimeter bei den ahcn

Dramatikern zu Ende des ersten Monometers

auch das, Ende eines Wortes:

Denn es tauschet Eros |
mit berauschender Lust.

Man kann dieses nicht gerade eine eigentliche

Cäsur nennen; denn der Gedankenrhythmus ist

nicht an diese Stelle gebunden, und greift oft

darüber hinaus:

VKfllt] d^ OqQVOJV V7l£Q , UlfittTOlV. Sofokl.

Da verbirgt in Gewölk es sicli , düster umhüllt.

Auch würde eine bestimmt wiederkehrende Cä-

sur den Djmeter in zwei Monomelcr zerlegen,

und dem Ganzen eine misslaulende Eintönigkeit

Jüchen. Es ist vielmehr nur ein Wortabschnitt
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an dieser Stelle, Avahrscheinlich um die anapä-

slische Bewegung niclit in die daktylische aus-

ai'ten zu lassen.

In den früheren Schriften Hermanns ward

indessen dieser Wortabschnitt als re£(elmassiire

Cäsur, ujid die Abweichungen z. B.

:

f(iya?.ovg ftev idovaa vioi^s &uv(XTovg. Sofokl.

als Ausnahmen angegeben. (De Mctris p. 291

:

„Hi (dimclri) caesuram habent in sccunda arsi,

quae tarnen interduni negligilur." Hdb. d. Metr.

§. 279. „Dieser Vers hat die Cäsur in der zwei-

ten Arsis. Sie wird aber bisweilen vernachläs-

sigt.") Auch feite es nicht an Emcndationeu

um diese Cäsur herzustellen z. B. aus:

a).?' oj Ziv ßa.fTueVj i'Vv IJiQaojv. Aesch. Ders. 55o,

bildet JI ermann:

(0 Zev ßuoiliu, VW ftfv TffQGorv.

Doch hat Gaisford zu Ilefäslion (S. '->"»)) so viel

Beispiele andrer Cäsuren gesammelt, dass Her-

mann (in seiner neuen Ausgabe des'Wei'ks De

metris S. 574) sich selbst wundert, wie man

diese Cäsuren für Ausualnnen hallen könne,

ohne zu bemerken, dass die anapäslischen Di-

meter ausser jener angezeigten auch diese

:

TtTfQvyMV tofriioiiiiv ttjforsofifuot, A ose h. Agam. 52.
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zulasse. Nur aussei' diesen Leiden, meint er, sei

keine wahre ächte Cäsur möglich. Beispiele, wie

:

Hat (X ovxH [xiXtyXwGGoig TiH&ovg

dovkoiüi ylaviamdiwv fiiy.Qoiv,

werden entweder durch die Kommissur des Wor-
tes gerechtfertigt, oder emendirt, oder mit der

Freiheit der Komiker entschuldigt, bis ein neuer

Gaisford vielleicht eine neue Beispielsammlung

aufstellt, durch welche eine dritte genuine Cä-

ßur in die Theorie eingeführt wird.

Schlegel hat im Ion mehre Cäsuren ge-

braucht , z. B. 2

Die lass sich entfalten , und siehe , wie schön,

Auf den Lippen die purpurnen Blüten der Lust»

Nicht half ohnmächtiges Rufen, wie rasth,

und ein», ihr Wesen nicht misskennende Theorie

wird auch hier keine andre als negative Vorschrif-

ten geben wollen. Der Dimeter soll nämlich

so wenig, als andre \'erse eintönig werden, auch

soll sich der Dichter vor schwachen Füssen, na-

mentlich vor Amfibrachen hüten. Nicht schöa

klingt

:

Es ertönen Gesänge der Hirten im Wald,

und die gewönWche Cäsur hindert allerdings

dieses Üibermaas von Amfibrachen; allein mit

welchem Grund will man die schwebende Cä-

sur tadeln:
"
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und es naht der Gewaltige, flammeivl^s Augs,

^Velche der hukolisclien, oder diese:

Ti;gde KQimv 6 Mfvoixeoyg vfoyj-wg, S o f. Ant. i^o.

KUl hauchte der Jjalsamduft von dem Ila.-n

,

welclie der zehnten des heroischen \erses Ave-

nigs'tens eben so ähnhch klingt, als die, von

Hermann neu adoptirte, der xara toitov zfjo'/aiov—

?

Brechungen der Worte am Ende eines Di-

meter, gehören unter die seltenen, besonders

bei den Tragikern nicht leicht vorkommenden

Fälle. Gaisford erwähnt als Beispiele;

ßiov , it()r,v}]v , reortjTcc y(?.co-

zu. /OQOvg, &(/J.tag , yu/.c. r OQvtOwv.

Aristof. Av. 735,

und:

iv o '/(tjov'i qr,<>i, Ttg aipr^qt-

GTog ai'iOTaaüü). Ders. Vesp, 750.

Wovon indessen das erste, nach Hermanns rich-

tiger Bemerkung unpassend ist, weil durcli an-

dre Abtheilung der Verse die Brechung aufge -

hüben "werden kann.

570.

Ausser der anapästischen und spondelschen

Form brauchen die dramatischen Dichter im

Dimeter sehr häufig die daktylische Form

(j^'-'-) des Anapästen;
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— uu —oo — u<j— lou — uu —
il &f^ig dnuv , ovx ulloxQtav. — Sofokl.

Kundige Felskluft, wo ich ihn hintrug. Schlegel.

— O w — KJ \J \

no?.ku df TttJi^iuTa xao xcavona&fj Sofokl.

Schweigen und Finsterniss, Mitwisser allein.

Schleg el,

welche auch zuweilen durch den ganzen Vers

durchgefiihrt wird;

ffoj/ fiiv eudiv TfKioiv (faveQQv üw/.ov. Eurip.

Schlegel hat einen ähnlichen Vers, der nur im

Iclzteji Fusse die spondeische Form hält

:

Knüpfend die traubi^en Lopken des Jiaupthaars.

Doch wird er allerdings fajs|; zu flüchtig dakty-

lischer Bewpgq^ngj

Auch die proceleusmatische Forni des Ana-

pästs komnit nicht fillzusplten in deii Dimetern

vor:

Ouuu'-OUl— V"^""
uXififvov (/.i\)f^og c.v)M-/,a ff[.iv(ay. Aristof,

ouuu — — luu— — —
und das Dia<Iem külin dem Gclock einwand

Wo Gedanktnpjewnlt m i t d o r Melodie kämpft,

flicr ist der Proceleusmatikiis rhythmische
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Form ; er kami aber auch als metrische Form

vorkommen, wenn auf die daktylische die aua-

pästische folgt:

KJ \J \J '^

Ti]p ß u (ftlcöa xriv (.iQvvfjv XoiTCrjv. Sofkl.

Einzige von den Fraun fürstliches Abstamms.

Schlegel hat eine ähnliche Stellung:

Liebe sie dir zum unsterbliciien Kjanz wand,

>vo nur die accentlose Sylbe in Liehe an die-

ser Stelle unpassend scheint: Aristofanes

hat einen durchaus, bis auf die letzte Stelle pi-o-

celeusmatischen Vers

:

Tig OQia ßa&i'y.Ofia rctd tneßvro ßQOTtov.

Hefästion, der diesen Vers anfiihrt, erwähnt,

dass ihn einige nach jiyrrhichischen Dipodien

als einen Tetrameter gemessen haben.

Person will den Proceleusmalicus statt des

Anapästen ungern dulden, und am wenigsten den

Proccleusmaticus , der aus der Zusammenstel-

lung des Daktylus mit dem Anapäst eitsteht

f / ' ) Duldet man aber einmal die dak-

tylischc Foi*m des Anapästes
(
~~^ ^ ) so ist

kein haltbarer Grund abzuschn, w:u-um auf diese

nicht die llauplform des Verses folgen dlirfc,

welche die etwas gestörte Bewegung wiederher-

stellt. Im Gegenlheil täuscht die, der daktyli-
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sclicii naciifolgeiide spondeischeForm ( _ ^^ ^ - - )

leicht mit einem fremdartigen Rhythmus, näm-

lich mit dem adonischen, z. B.

:

Utiabvv endliches blutiges Srhicksnl

,

küuiile statt eines anapästisclicn Dimctcrs auch

für einen 43J'^^y^ischen Tetrameter angeselm

v.erden.

Unauwendliches Llutiees ScJiicksal

* 5-2.

Eine etwas sonderbare Streitfrage ist unter

den Melrikern mit nicht geringer Heftigkeit be-

handelt worden: ob nämlich die Endsylbe der

anapästischen Dimcter in den Systemen unbe-

stimmt sei, oder von bestimmter unabänderlicher

Länge? Bentlcy wollte zuerst die Bemerkung

gemacht haben, dass der Zusammenhang der

z\.napäslen im Systeme, vom ersten Fuss, bis

zum Ende des Parocmiacus ununterbrochen fort-

laufe, und mitiiin nur die Endsylbe des Parö-

miakus unbestimmt scy, keincswegcs aber die

Endsylbcn der 'einz^tluen Verse im Systeme;

folglich dürfe keiner mit einem Tribrachys statt

<^.^^ Anapästes
{^^^ ^"^^ oder mit einem Tro-

cliaus statt des Spondcus (_ ") oder mit einem
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Kretikus statt des Daktylus ( _ ^5
~

) schliessen

— Etwas Aehnliclics vom Zusammeuhauge der

Auapästen in den Systemen sagte schon vor

Benllei Terentianus Maurus. Doch kommt es

mehr auf die Sache an, als auf den ersten Beob-

achter.

Boyle widersprach bekanntlich dieser Be-

merkung Bentley's, und ward von diesem Kri-

tiker mit der ganze Masse seiner Belesenheit zu-

rückgedrängt. Ob auch widerlegt? bedürfte viel-

leicht noch einer Lntersuchuug. Demi, wenn

sich auch die von Boyle angeführten Beispiele

durch Anhängung eines hülfreichen v, oder Ein-

Schiebung einer apostrofirten Partikel, oder durch

veränderte Wortstellung, oder andre kritische

Hülfsmittel der Benlleischen Entdeckung anpas-

sen Hessen, so sind damit zwar Beispiele ent-

kräftet, aber die Sache selbst nicht ausgemacht.

Man fragt wol billig: wenn der Begel nach

am Versende die unbestimmte Sylbe Statt hat,

warum machen die Verse in anapästischeu Sy-

stem eine Ausnahme? Die Antwort sclieint in

Bentley's Bemerkung des ununterbrochenen Zu-

sammenhanges gegeben zu seyn: das ^ crscndc

ist erst am Ende desSystcmes, nicht am Schbis";

einzelner Verse. Hermann (Metrik §. 280) gilii

dieses ausdrücklich als Grund an: „Der Rhyth-

mus geht in diesen Systemen ununlcrbrochen
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fort. Dalit^r hat kein Vers mitten im Systeme

eine unbestimmte EurJsylbe" und neuerlich

cx'kenut er dieses Gesetz als allen Systemen über-

haupt zukommend (Quam legem deinde alii

communem omniuul systeniatuin inlellexerunt.

De metr. N. E. p. 072.) an. Also nur die End-

sylbe eines Systemes ist unbestimmt. Warum
denri> aber im trochäischen Systeme das Ende

nicht nur jedes Verses, sondern jeder Dipodie?

Hier lassen sich die unbestimmten Sylben nicht

wegcmenrliren ; wie steht es also nun um das

Yor allen Systemen güllige Gesetz? Machen viel-

leiclit die Trochäen wieder eine Ausnalmie in

der Ausnahme? Fast scheint es doch mit der

Bentleischen Beobachtung vom systematischen

Zusammenhang, der die unbestimmten Sylben

ausschliesst, nicht durchaus wohl bestellt.

Warum also dulden trochäische Systeme in

einzelneu Versen die unbestimmte Endsylbe,

und anapästische nicht, und eben so wenig iam-

bische, und daktylische, denen man noch gly-

konischc und dochmischc beizälen kann, dahin-

gegen die ferckratischen gleich den trochäischen

die Unbestimmtheit gestalten?

Die Frage wird sich noch leichter beantwor-

ten, wenn eine andre ihr zuvorgegangen ist:

Ist denn in Verseil anapästischer Systeme die

uubcslimmtc Endsylbe niemals ziulüssig, oder
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gibt es dergleichen Fälle? Bentley selbst, der

recht gut hörte, aber sich zum Nachtheil der

Sache, wie auch Porson , in seine Beleseiiheit

verwickelt, wo es nicht Gelehrsamkeit gilt, son-

dern Sinn, gibt die Ausnahme deulhch an: nun-

c[uam CreticQ anapaestos terminavit, licet tro-

chaeo aliquando, sed id etiam semel tantum at-

que itcrum, nee nisi finita verbis sen-

tentia. Also: beim Schluss eines Satzes fin-

det mitten im auapäslischen Systeme die unbe-

stimmte Sylbe Statt, der Tribrachys statt des

Anapästs, der Trochäus statt des Spondeus

( _ ^ ), niemals aber der Kretikus 'statt des Dak-

tylus. Was neuere von Frage und Ausruf zu-

gesetzt haben, ist in dem Ende des Satzes ent-

lialten; uenn Frage und Ausruf schliessen alle-

zeit den Salz, d. h. sie schneiden ihn von der

Folge scharf ab, und so nehmen sie Theil au

der Eigenschaft des Schlusses eines Satzes.

Die Frage ist also diese: Warum dulden Iro-

chäische und ferekratische Systeme jederzeit und

unbedingt am Ende des Verses, oder der Dipo-

die die unbeslimmle Sylbe, anapästische, iam-

bische, glykonische und dochmiöchc Systeme

aber nur unter der Bedingung, dass ein logi-

scher Salz an dieser Slellc schliesse?

Trochäisclie und ferekratische Verse schlics-

'cn mit der Tliesis:
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— U — U I — -J — vj

Uiberali uintÖnl von WoliIIauL

— \^ — ^ \j I
— —

'

ScLönhinAvarjtlfclndc'r Vollinoucl.

Anapäsllsclie hingegen, iamblsche, dochmischc

und glykonisclie sciilitssen mit der Aräis;

Foruiularweiskeit kennt nicht den Gesang,

w — •_> — 1 i_ -* -) •—

Uralles IJarbarthums Trofä'n

Nichts stört deinen 6t;hlaf im eii)saraen Haus.

— vj — vy c ! — <_••—

Sinnanfesslende Zauberraacht.

Die schliessende Thesis nimmt aber, als Ende

einer metrischen Reihe, nach allgenieineu

Sätzen überall und unbedingt die Länge stalt

der Kürze an, es sei in der Mitte eines Satzes,

oder Wortes, oder an dessen Ende; eben so

nimmt die lange schliessende Thesis, wenn sie

Ende einer nuitrischen und rhythmischen Reihe

zugleich ist, Aviewol ohne dadurch dem Vei'se

Schönheit zu gewähren, die rcpräsenlirende

Kürze an , z. B. -.
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O I

v^w — w— 1»^ — — Iwv/— 'JV.'Vw»w —
in dem Aug' entbrannten Gluteu, die Verlcüucleriu-

uen der Lust,

Statt des Sponcleen: Sehnsuclit.

Andei-s ist es aber nxit der sehlressenden Ar-

sis, mit ^velclier die metrische Reihe, (die noch

eine Thesis fordert), für sich allein nicht schliesst.

Die Arsis kann daher nur die unbestimmte

Sylbe annehmen, wenn sie Schluss einer rhyth-

mischen Reihe ist, d. h. in der C.-isur, oder

für den Vei's ausgedrückt, am Ende eines logi-

schen Satzes, charakterisire es sich nun als Aus-

ruf, oder Frage, oder andre Interpunktion. So

ist es der bekannte Fall in der Cäsur des Hexa-

meter :

Omnia ^incit araor, et nos cedamus amori.

Ostentans arteni pariter, arcumijue sonantem

,

im Schluss des elegischen Yerses:

oipcojiov Bax^ov ßoxQvv iQeuTOfiivog. Simon id.

und in mehren Fällen. Ganz diesem allgemein

gülligen Salze geinäs , nimmt also auch in ana-

päslischen, iambischen, dochmischen, glykoni-

schen, und allen aus arsisch schliessenden Ver-

sen bestehenden Systemen, das Versende nur

dann die unbestimmte Sylbe an, wenn dieses

Versende zugleich Ende einer rhythmischen, ar-

sisch schliessenden Reihe ist. Daher steht in

solchen Fällen der Trochäus statt dtfs Spondeu«
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r _ - ) ^^^ Tribracliys statt des Anapästes

{ ^ V niemals aber der Kretikus statt des
V uti — /' _
Daktylus [j^^y), -weil der Daktylus nicht

arsiscli schiiesst, sondern schwebend. (Vergl.

Allg. Th. 555. fF.)

Also hätte Bentley in Ansehung der anapä-

«tischen Systeme doch richtig beobachtet, und

seine Behauptnng wäre gerechtfertiget I — Aller-

dings , nur darin irrte er, dass er bei den ana-

pästischen Systemen etwas Neues entdeckt zu

haben glaubte, und dass er seine Entdeckung

als die Auffindung einer Besonderheit in den

anapästischen Systemen vortrug, da er doch

nichts damit lehrte, als was jedem Poeliker durch

die Lehre von der Cäsur längst bekannt war

;

denn dass die thetische Cäsur der Sylbe nicht

unbestimmte Quantität gebe, konnte sich jeder

Grammatiker daraus überzeugen , dass er den

Hexameter

:

-• — — u

Furchtbar tobte die Windbraut und hoch aufschäumte

die Brandung,

nicht so ungetadelt würde hingehn lassen, als

diesen

:

nee, quae praetcriit, iterum revocabltiir unda.

Ovid.

wo die Cäsur nicht die Thesis verlangt, son-

dern die Arsis verkürzt. So war denn also die
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berühmte Entdeckung Bentley's nichts als eine

Anwendung einer langst allgemein bekannten

Sache auf die anapäsiisclicn Verse, und man

hat hier wieder ein seLr einleachtcudcs Beispiel

wie durchaus mechanisch und stückweise, ohne

irgend eine Uibersicht deö Ganzen, die filologi-

^ sehen Metriker ihr Geschäft treiben, so dass

Bentlei nöthig hatte, sie auf eine so bekannte

Sache aufmerksam zu machen^ und dass sie so-

gar in seiner Belehrung eine ganz neue Entdek-

kung anstaunen und bewundern konnten
, ja

dass die Neuesten sogar in dieser angeblichen

Entdeckung einen (Grundsatz aller Systeme an-

erkennen wollten, w^elchera doch auf den ersten

Blick alle trochäischeu und ferekratischen Sy-

steme widersprechen*
X

Die Wahrheit ist also diese : Wie in allen

Versen, so auch in anapäsiischen Systemen, ist

die Arsis, mit welcher eine rliythiuische Reihe

schliesst) unbestimmt j oder: die arsische Cäsur

macht in anapäsiischen Versen, wie in allen

Andern, dieScliliis'ssylbe der rhythmischen Reihe

von willkürlicher prosodischer Quantität. Fällt

also das Ende eines anapästischen Verses nicht

mit dem Schlir^s einer fhythmische Reihe zu-

«ammen, so ist die SehliisSsylbe des Verses nicht

Unbestimmt. Wo aber im anapästischen Syste-

me eine rhythmische Reihe arsiseh schliesst,

da ist auch diese arsische Schlusssylbe mibe-
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Stimmt, sie falle in die Mitte des Verses oder

au dessen Ende, z. B.:

und der Opfergesang schell fei er H ch er
;

Weissagend ran&chte der Lorbeer.

ty^et Ti (ukog yoiQov yo?Qaig, Eur. Hec. 82.

wo Hermann , des beliebten systematischen Zu-

sammenbangs willen, yri^et emcndirt, als sei das

x«fc aus dem Text verloren gewesen. So ist es

in andern \erseu ebenfalls, und die Verkürzung

der Scbiusssvlbe im iambiscben Trimeter, wo

nicbt durch den Schiuss eines logischen Satzes,

oder doch durch die Vollendung eines selbst-

ständigen Gedankens ein Kuhepunkt gegeben ist,

wird eben so feierhaft bleiben, als im anapästi-

schen Dimeter. Dass ein kräftiger Wortfuss,

welcher ein abgeschlossnes Bild ausspricht, so-

bald er nur nicht zu innig sich an das folgende

schliesst, hier als Cäsur gelte, begreift siqh leicht.

Freilich wird auf diese VVcise den Filologeu

ein ergiebiges Feld sogenannter Emendationeu

sehr beschränkt , und manche angestaunte Frucht

gi'üsses Scharfsinus zeigt als sich fremdartiger

Gallapfel, wie das Ilerniannische xni^i statt ?;|«.

Indessen ist wol mehr au den Dichtern gelegen,

als au ihren Kritikern.
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§. 574.

4. Der halb voll zä lige Triraeter (Triuie-

ter brachycatalccticus ) nach Servius: McU'um

Pindaricum genannt:

Zu den luftigen Hühuj in der Vogel und Wolken

Gebiet.

5. Der voUzälige Trimeter (Trimeler acata-

lecticus) Metrum Stesichoriujn nach Servius:

Tovg ipevyoi'tag t tkenv (.lallov tcui/ y^uipaiifpojv.

^o erschienst du mir einst, aumuiig im Glanz liebli-

cher Schönheit.

h. Der halbvollzälige Tetrameier (Tetram.

brachycal) Metrum Alcmanium nach St^rvius:

In der sLünniscJieii Naclil , wo des Monds iiiclitaiig durch

wolkige Hüllen sicli müht.

Man hört bald die Aehnlichkeit mit dem mo-

dernen iambauapästischen Verse

:

Und die Hitler, die Knappen um ihn her, Verneh-

mens Und scliwcigcn still. Scliiller.

der aber gewönlich in zwei Verse zcrh'gl ist.

Längere Verse zu verzeichnen, wtirdu zu

weit fuhren, der voilzialigc Tcirametcr z. B. ist
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von zwei Dimetern in der Antithese niciit zu

unterscheiden.

§. 5j6.

II. Anapästische Verse mit thetiscliem Sclilusse

sind

:

1. Der D im et er (Dimeter catalecticus)

:

I

• • \ ä » » e « i»« ^

nyyova ivcona nageiaii. S o f o k I.

des Gesangs anmutiger Wohllaut.

Dieser Vers, der gewönlich paroemiacus genannt

wird, kommt sowol einzehi vor, als araScliliiss

anapästischer Systeme

:

Anstiramest der Cither geselliges Spiel

und der Musen unsterblichen Chor fuhrst. Schlegel.

Zuweilen geht ihm ein Monometer voraus:

ihm führest herbei

an der Hand holdlächender Charis

,

zuweilen steht auch zwischen dem Monometer

und dem Parömiakus noch ein Dimeter, wie

denn überhaupt die anapästischen Systeme in An-

sehujig der Einmischung des Parömiakus und

der Monometer, sich an keine feste Pvegel zu

binden scheinen. Wicht leicht wird mau aber

ein anapästisches System linden, welches nicht

mit dem Parömiakus schlöss.
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Der Parömiakus nimmt ebenfalls die spou-
dcisclie Form an, am Schlüsse gik sie dem
Verse etwas von dem Charakter des $poiidei-

schcn Hexameters

:

TTokfcog doii'ft acoT7]^t. Aeschyl. Sept. 826.

und der bluti^^en Nacht Vorahmung,

hicher gehört das, dem Tyrtäus zugeschrie-

bene Gedicht (Brunk Anal. I. p. 53.:

'Aytx (J Zna^Tfxq evavÖQOu

icoi'QOt Ttareocjs/ 7i(i).i>]Tai.

Xaia fiei> itvv nQoßa).(Gd-e. \

do(jv 6vto).fwg ßuXlovreg

ftf] q:sidof.t£vot rag ^coccj

6u yce^ TzarniQv rag J^naorag.

Die fortgeführte spondeische Form durch den

ganzen Parömiakus scheint besonders den Tem-
pelhymnen eigen gewesen zu scyn, Synesius
scheint die \ersart seines fünften Hymnus der-

dergleichen alten Tempelhymnen nachgebildet

zu haben:

'Tfivio^iiv y.ovQOv vvfiqag;

vv(4ffug ov vvjiiqfvdfKTcig

uvÖQOiv (.lOioaiuig xouaig

u, a. w.

Man hört deutlich die Melodie des Anakrconü-

Ächen Verses:

7; yij fukuiri/. nii'iij
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in die vierzeiiige accentirte Gattun,«» transponirl.

Der Vers selbst bildet aber den acceiuirlen

Rliythnius noch in strenger Quantitälbefolg;ung

nacb . und hält deswegen die spondeiscbe Form

in seiner Prosodie. Auf ähnliche Art hält der

schon früher angeführte alte Hymnus an Zeus

:

Zev Ttaizcov aoyccj Ttavrcav rjyrjrog

j

die spondeiscbe Form entweder im tripodischcn

Takt, oder wenn Clemens von Alexandrien Ar-

sis und Thesis' in anderem Sinne gebraucht hat,

in einem elegischen accentirenden Rhythmus

:

Den dritten Takt füllt die Pause (Af/jMjWa) zur

Hälfte aus.

JNicht weniger findet die daktylische Form

in diesem Verse statt:

Mäciitige Göl'.iinicn der Gebirghölin

,

doch öfter in dem er.stcn, als in dem zweiten

Anapäst, oder in beiden, und eben so die pro-

c e 1 e u s m a l i s c h <;

:

an dem Horizont braiissl der Orkan auf.

Der Anapäst vor der Schlusssylbc wird nicht

leicht daktylische:

hfi Ho;,' iinf^ Villi blüht A m r rant.
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oder pvoceleusraatisclie Form:

Li den Staul) hinstürzte den Obelisk, '

annelimeu, denn die Auflösung einer Ai'sis, der

eine Thesis scliliessend nachliallen soll, bleibt

stets eine niisslaulende Härte.

Uibrigens ist in dem Parömiakus das Wort-

ende am Scbluss der ersten Dipodie nicbt' so

berkömmlicb als in dem vollzaligen Dimeter.

577.

Ob der sogenannte h ypcrka talektis cbe

Monometer, den Servius unter demPsamen

Metrum cboricum aufiübrl:

w
IJ v^> —' w O —' I

—

(jpiXonatyfiova rifiuv,

amathusische Gottheit

wirklich dem anapästiscben Metrum [angeliörc,

könnte vielleicbt nicbt olme Grund bezweifelt

werden. Der Vers scheint tripodiscbe Blessung

zu haben:

— <-' VJ

und nur wegen der Unbckanntscliaft mit der

richtigen Art zu bezeichnen, von den Melrikera

anapiislisch geschrieben Avordeu zu seyn.

Gaisford will diesen Vers aus guten Grün-

den, wie er sagt, zu deu ionischen Versen rech-
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nen (zu Hef. p. 290 n. k. w. p. 5i6 ). Wie er

dieser Versart (der stcigeiKleu) angeliöreu köuue,

dürfte schwer einzuselm seyn , wenigstens wird

kein Woblhörender aus der prosodiseh iouiselien

Form der vier letzten Sylben ( ^j ^^ _ _ ) eia

ionisches Metrum des ganzen Verses folgen wol-

len , welchem der Anapäst zu Anfang oß'enbar

widerspricht, man müsste denn durch Annahme

einer vierzeitigen Länge im Anapäst:

I o' • • I *f f

das ionische Maas ( ^^ ^ ^ _ = J^
j^ :

j J )

herstellen wollen, was »her freilich den Theo-

rieen ganz fremd klingt, Gaisfc^rd erklärt sich

auch weiter nicht über 4en Jouismus dieses

Verses,

Hermann, dem dieser Vers als anapästi^

scher hyperkatalektischcr Monometer gilt, hat

die Verse des Schwalbenlicdes, welclie ihm vox':-

mals ionische Verse von versühicdcner Länge

waren, jetzt in dergleichen Anapästen verwau:^

delt; Es heissf gegenwärtig bei ihm;

7]v&' , t'/vOe ^f?uöcov

iiaXag io{)ag uyouaa

Hcchji^g tfiavTOvg,

hu yanrfQa }.fvi(ccj

tni vcoru jidkucvcc

nCt)Mdc(V OV 7T()0XVxXl6

i-A niovog oiAOv

,
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oivov TS Stna(nQOv

rVQOV TS V.UVLGXQOV

TivQon'tt ya).iöwv

y,ao TOP Xiy.iduav

OVA unoideiTut. noxsQ aTiicofifg, t] Xußoi^uüa.

Es gehört aber offenbar der loniächea Ycrsart

an und besieht aus Dimcter:

— — VJ w 1 —

KJ \J ^

KttXag 0}f)ccg ayuvaa

y.tt(, y.aXovg tviavxovg. u. s. \V.

bei welchem Maas freilich weniger zu emendi-

ren ist. ßeraerkenswerth ist es, dass man bei

der Herniannischeu Theorie, dieselben Verse

bald für ionisch, bald für anapastisch ansehen,

lind für beide Falio zurecht emendiren kann.

Ist dieses vielleicht eine Enipf<dang für einen

Canon, nach welchem mau die allen Dichter

beurtheilt und verändert?

§. 5,-8.

2. Der T r i m c t e r ( Trinieter cataleclicus)

nach Scrvius Melrum Alcmauiuni.

ioTiu cc/va, TU d" rtn tviicicov ftfacaor/cop.

mit dei- Kühnheit Marht. mit der Liebe Gewalt sich

hinautsckwang.
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Fast sclieint dieser Vers nur eine Variation des

iambischen:

v> — l_l — 1 U-'U— lo-* —
Wo willst du klares Bächiein hin , so:imnter? Göthe.

durch anapästischen Auftakt zu lebhafterer Be-

wegung gesteigert.

579-

5. Der Tetrameter. (Tetrameier catale-

cticus) :

(_) Ci — t^'^ — l'vjlj—'•--'>_'— I U^-»—''w•^J—•luv/'—• —

«/./,' iü yjj^OTOiv V.UL yevvaiMV jnoy&t^^oraTOvg um—
d'fiiag. Aristof,

aus wohllautvoll hingleitendem Vers au3j)ragl schwerfal-

li^eu Misslaut.

Auch in diesem Verse hört man in anapästischcr

Bewegung, den Rhythmus des iambischen Te-

trameters :

dfivcov de aoi ßovXivfiaroiv toixe dnv TXQog avcov.

A r I s t o f

.

Doch scheint ein fest entschlossner Muth dir gegen

ilin vonnötlien.

Dieser Vers heisst aucli der Aristo fanische,

nicht als habe ihn Avistofanes erfunden, oder

zuerst gebraucht, sondei'u weil ilni dieser Dich-

ter sehr oft in seinen Komödien anwendete.

In d( r Tragödie war er nicht üblich, wenigstens
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fln<3f't er sicli nicht in den auf uns gekomranen

Werken der Tragödie.

Die Hauptcäsiir dieses Verses ist nach der

zweiten Dipodie, so dass er fast in einen Di-

meter und einen Parömiakus zu zerfallen scheint,

tiiieq UV novrov 'Aari'/pva dvQut

;

viq.og ovQcf.vtov rod^ oQMfiai.

Welch wilder Orkan drängt wieder das Meer?

Mit Gebraus steigt dunkles Gewölk suf.

Fast scheint es, als habe ihn Aristofancs so ge-

hört, weil er eine Folge von solchen Tetrame-

tern gewönlich in ein System von Dimetern

ausgehen lässt, was er bei iambischen Tetrame-

tern ebenfals, und zuweilen auch bei trochäi-

schen zu thun pflegt. Auch beobachtet Aristo-

fanes regelmässig die Cäsur nach der zweiten

Dipodie. ßrunk und Porson halicn in den we-

nigen Ausnahmen diese Cäsiu* hergeslellt.

Auch bemerkt Porson mit Kecht (Suppl.

praef. ad Hec. LIV. ) dass diesen VersabschnilL

ein Artikel oder eine Präposition nicht schlics-

sen dürfe, denn die Wirkung wäre dieselbe als

bei der Worlbrechung , z. B.

:

JSfri 10V y4:ioll(a, tovto ye xot tw
|
vvvt loyot

tu 7Tfjo^iq.VGixg. Aristo f. ^\'olk. 3 71.

Dergleichen Stellen verbessert Porson, indessen

diuflc doch zuwcihn der Humor der Komiker

diese Cäsur absichtlich verletzt haben , »im ko-
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mischen Effekt hervorzubringen, was oft durch

de 11 Schluss mit einem unselbsländigeu Wort

besser bewirkt wird , als selbst durch Worlbre-

cliung. Oft rechtfertigt wol auch die Leichtig-

keit des komischeu Verses dergleichen Abwei-

chungen von den Gesetzen der eigentlichen Schön-

heit, wie dieses in trocliäischen und iambischen

Versen sehr oft der Fall ist. Selbst die Wort-

brechung in solchen Stellen könnte zuweilen

fast absichtlich scheinen. So könnte man es

auffallend, finden, dass Aristofanes gern den

Namen der Athenäer in die Stelle der Ciisur

bringt, z. 13. im anapastischen Verse:

oang nuQey.ivdi'vevGiv A&rj- \ vaioig tfnnv r«

di'AUtu. Acharn. 645.

Und so hatten wir alle den trefflichsten Schild- |
ischen

Streich, im Vertrauen, begangen.

und im trochäischeu Vers:

tt, d' (/.Qta'AOi tuvt' ^^üijpatotg , 'ACii-&r/GO' uv f-iot

doKO}. Ritt. i5o8.

Ttnonci fx^v ycuQHv AOr^vui- \ oiat xat rocg ivfi-

i-ittyoig. Wölk. 609.

Sprach das Urtheil nicht der Schoppen- ] Städter viel

ehrbare Zunt'l?

Ob die Kritiker in dergleichen Fällen nicht zu

.schnell mit Emendationeiv bereit sind, mögen

andre entscheiden. Dass Aristofanes auf diese

Art spielt, zeigt aussei' seinem bekannten viel-
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zeiligen Streckvers seine Art, auch Vevshälften

mit einzelnen V/ortzusarämensetzangen auszu-

füllen, z. ß.:

ooihnyyolcY)(^imrjVv.dai , GaoxaGinonirL'oy.ajiiTiTcc

Hauptsylzlicentciiiuahmekopiit, Generalac-cisvisilator,

oder trochäiscli:

Hagelschlagassekuranzrnlh, Raupen fiasshauplhontrollaur,

oder daktylisch in demselben Vers:

Tabakstempelimposttraukfleiscliscliocksteuei'elnnehmer,

oder iambisch

:

Subkalkulalor , Schägelschatzcinnahmadjunkt.

das Spiel mit dergleichen Worten ist nämlich

so mannichfach und giiit einen komischen Cha-

rakter die Worte mögen sich als Glieder des

Vei'ses stellen oder zwischen ihre Zusammenfd-

,
gung eindrängen:

Reichsfreiherrlicher Generals'jperin -
| tendcnt auch

Schuleforierath

,

von beiden Gattungen der Behandlung findet

man bei Aristofanes Beispiele, eben auch aber

bei .neuen Dichtern. Freilich qber begegnen

unsre Filologen lieber Feiern der Abschreiber

als dem Geist des Dichters, und der gelehrte

Hermann glaubt gar nicht , das$ jemand an der

Yerderblheit solcher \ erse einen Zweifel hegen

könne.

Auch den Worlabsclinill i}cs Dimelcrs, nach

der ei'sttsn Dipodie findet man iu dem aristofa-
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nisclien Telrameter Läufig beobachtet, doch nicht

als feststehendes Gesetz des Verses. Porson
will hierbei bemerken , wenn der zweite Fuss

ein Daktylus (statt des Anapäst) und der dritte

ein Spondeus ist:

_ _ u. s. w.

so fange die letzte Sylbe des Daktylus nicht ein

iambisches oder bakchisches Wort an. Falsch

sei daher:

— t

o o —

t]vuy - iiu'Qev euij ke^ovrag y ^g ro v. s. t».

Aris t. KiU. 5o8.

ZU verbessern:

'/ii'cxyy.a^ii' Äe'^ovrag c'rr?; u. s. w.

Soll diese Regel nicht willkürlich seyn, sondern

«inen rhythmischen Grund haben, so kann die-

ser nur darin liegen, dass die Sylbe, welche

dem iambischen oder bacbischen Wort- vorher-

geht, eine solche sei, die nicht einmal den

Ictus verträgt, welchen die erste Küi-ze der dak-

tylischen Form des Anapästes ( _ j ^ ) erfor-

dert. Dies mag bei der Endsylbe eines vierten

cpitritischen Wortfusses {riVttyKa^iv, hni^ovhoiaiv')

der Fall seyn, und nian bemerkt dasselbe im

Deutschen, wo:

uiiliommbarcr CevvuU rellunglos,
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niclit zu Lilllgen seyn würde. Wo aber dieses

iiiclit der Fall ist, scheint jene Wortstellung un-

tadelhaft. Weiyi daher Hermann (S. 4oi. n. A.)

die Lesart:

coc (5' /;j/ Tig ys di^o) tq^is oßolovi.

Ar Ist. Wesp. 684.

iinerträglicli finden will, und dagegen :

QOt d' yv Tis
<^«i>

Tovg r(JS(g vßolovg

,

vorzieht, wo das deen tis do lus ti-eis einen

gar wundersamen Wollaut erweckt, so möchten

Wohlhörende wol lieber dem unbedeutenden ye

einen Ictus zugetheilt wissen, als sich mit dem

gelehrten Kritiker an jenen Klängen ergötzen.

In zwei Verse zerlegt, ist dieser Tetrameter

auch unter den neuern Dichtern, und mit un-

termischten Jamben sehr üblich:

Der Mensch ist frei gesrhaflen , ist frei

,

und svär er in Ketteu geboren. Schiller.

oder auch so, dass erst nach zwei oder mehren

Dimetern der Parömiakus schliesst, fast wie ein

kurzes System bei Arislofanes.

§. 58o.

Wie in dem Dimetcr und Parömiakus, so

findet auch im Tetrameter die daktylische und

procclcusmatische Form statt:
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_<— wu—l"""-' '-' ——•! — — — ^ <^ u Ol-« —

c/.vrr,gj ßaXoiviig , c/.Xff.irufioi[ioi , Tcovewaanidolv-

Qomjyoi. A r i s t o f.

Experts, P>.eceveurs, Kriesscommissariat, Fleischbrotheu-

requiÄitionchefs.

Doch will Porson die proceleusmalische Form

im Tctramtter so wenig als im Dimeter dulden,

voivÄ'sglicli nicht, wenn der Proceleilsmalikus

diu'ch ZusammenlrefTen des Daktylus vor dem

Anapäst entsteht, und am allerwenigsten, wenn

am Schluss des Verses der Daktylus vor den

Jouiker zu steim kommt, wie in dem angeführ-

ten Vers:
,

TogrivT — ciaTTiöolfQOnrjyot

wo er deshalb in anapästischen Formen

:

TOQ vevTolv^aamdo7ii]yoi

lesen will. Ob Arislofancs als Komiker, nicht

als Verskünstler, diese Veränderung des Drol-

ligen iu das Richtigere sich würde haben gefal-

len lassen, dürfte v/ol zu bezweifeln seyn. Ui-

Lrigens ist der Proceleusmalikus durchaus nicht

gegen die Reg; 1 des llhythmus oder des Metrum,

und Porson behauptet hier bloss, ohne etwas

beweisähnliches hiuzuzufiigen.

Richtiger ist Porson's Bemerkung, welche

auch von Hermann gemacht wird, dass im
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vierlen Fusse der Daktylus statt des Anapästes

unschicklich gebraucht werde, z. B.:

(og ov y.a&OQb), na^u Tt]v icüodov. i^Stj vrv y.at

f-iulig a&oo)

Kalim schnell auf Spukulatiün Hä ringe, Talgliclit,

Schnaps, Eier und sonst was.

Es stört auch allerdings die, auf diese Stelle fal-

lende, arsische' Casur, welche nach allgemeinen

Regeln zwar die unhestimmle Sylbe, aber nicht

die Auflösung, ziilässt. Duldet man indessen ini

Irochäischen Yerse der Tragiker in der Cäsuv

die, nicht weniger störende, Auflösung:

iig u^ Jff r/ffCiuf jEkevr^g voGrog i]i/ Tr^jrpw-

uei'Og. Enrip.

wo eine Thesls der zerstückelten Arsis nacldiallt,

So kann man wol ans dem Daktylus statt des

vierten Anapästes in einem komiseben Vei-sc

nicht gleich falsche Lesart, und nölbige Emeu-
dationeu folgern. Der siebente Fiiss iit gewön-

lich ein Anapäst. Verse, welche an dieser Stelle

einen Spondeus hatten:

txyfT j V) Znarirug tvoitXotnovQOiy noTt Tuv ^Qifog

xti'uGir.

Zu dem Freilicifkampf, in das WafTengcwül , horh-

kräflige Nnrdlandju^'und.

wurden lakonische Verse nach Ilefiistiüu



24-2 Bes. Tlicil, i.Miuch. i. Ifaupfst. i. Abschnitt.

genannt, viclkklit weil die ai]ap;i.sti5clieu KricgS-

lierler der Laoedamouer deu .sponrleiscljcn Scbluss

liebten. Die daktylische und proceleusnialiscliq

Form an dieser Stelle:

liier Strafe, da rrLii;eI* da sieh dich mal vor, so ge-

klemmt in Soldaten und Polizei,

verdirbt den Vers und kann höoLstcns im Ko-

mischen , und "parodireud geLraucht werden.

§. 58i.

Andre ^erse, welche als anap.'isiisclie ange-

führt werden, gehörezi oüenbar zn andern (Gat-

tungen ,
wiewol sie die anapä.stische Bewegung

in einer Steile haben. [Jiczu gehört der .soge-

nannte Monoiueter iiypercataiectieus: (S. ^*'^y-)

\j \j "^ *^ ^ ~~* ^ \

x«i (xyavofjog irrnov.

Er scheint /.u dein l)-ipodischen Metrum zu ge-

hören, und dieses Maas zu haben:

- ^ i< i

1*^ ^ '^
;

'

— o
. «J O I

— O Ü — —
laut scli.dlte Pokalichmg.

Verse, welche auf Trochiicn au^chcn, ge-

liöven, wenn sie auch mit Anapasten anfangen,

gieicli L](.n logaodisehen Versen, dem gemisch-
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ten Metrum an. Deigleichen sind die von Her-

mann angefillirlen

:

UTiü ds oxiq.cn av icficc/.püai

in dem Elüten^ewül des ir'iiihlingSi

das Maas ist:

^^|J*^^J ^l ij
c^ c^ I m. e^ m d « i «. «

Ferner

:

»^ a^ \ o. 6^ s g s \ m d »
V o

iTtidif-iviog ojg iveooi^i fg evvap

und das Si'.ljer Golock uiiigrünt der Lorbeer,

oder vielleicht tripoclisch:

•^ 0^
I «. «^ « d a J ä) I •. «•^ 0^
I «. «^ « d a J ä)

V

par.'idJsischer Chor anniulhger Juiigfrau'n

Ebcü so:

•^ «^
I

•'. £^ J e « I «. ^
To /tfj' JloyiXo'ipv fifXog

der den Trum nerpatas» bewohnt

Aucli die Arcliebulisclien Verse kann man mit

Hefästion zu den logaödischeu ^ ersen mit aiia-

pastiii liciii Aufiakt ziilcii , denn AVenu sie aiicli

zuweilen nur einzeiligen Auftakt haben, so scheint
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dieses eine Ausnalime zu seyn, fla dem dakty-

lischen Anfang ein kräftiger Auftakt wesent-

lich ist, der seine Einzeiligkeit wenigstens durch

zwei Svlben verstärkt, wenn man ihm anch

im gemischten Metrum , nicht w^ie im schweren

daktylischen, zwei Zeiten zuschreiben kann.

Dergleichen archebuliselie Yerse sind, nach lle-

fästion

:

1^ ^ i
^ ^ > N '"> ^

I ^ i^ > I > I I I

d'/no} &£og ou yaQ eyco dr/a tcdS" aaideiv.

tvfiqjccj ov (jlsv ^oviQiuv vqj ufxu^uv Tjötj. '

(f.ihi)}TiQu aQTt, yaQ ol Pixeln fiip Ewa.

In dem blühenden Hain, zu dem flüsternden Hauch des

Abends

tönt Irölicher Scherz in dem Liebesgesaiig der Vöglein.

Mich fliehet die Lust, die Erwartete liess mich einsam.

Sie lassen sich leicht durch verändertes Ver-

hältniss der Daktylen zu den Trochäen auf man-

cherlei Art vermehren ; denn fast jedem logaö-

dischen Vers kann man einen Auftakt vorsetzen.
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Zweiter Ahschnitl.

Von dem gemischten Metrum.

Gemischt nennen wir dieses Metrum rles-

wegcn, Aveil es beide Arien der rhythmisehen

Urform enthält. Die Hauptmomente nanalich

zerlegen sich nach gerader Theilung aus der

Periode, die IMomente zweiter Ordnung hinge-

gen nach ungerader Theilung aus den liaupt-

niomenten

:

A A j I

a a a a a a ^ ^ / J^ / j^

Erinnert man sich an F r a n c h i a o ' s sehr griind-

liche Zeitabtheilung, so erkennt man liier seine

Prolatio perfecta e tempore impcrfecto. (tao)

Unsre übliche Musikbezeichnung kennt dieses

Metrum als den Sechs- Achtel -Takt , und be-

zeichnet die Hauptmomente mit dem Punkte:

•> > N N > ,N

m m m m » o

Wir befolgen auch hier in der Nolirung der

Verse diese in der Musik übliche An. J)a.ss

die niclrischen Zeichen hier zweideutig und un-

zureichend werden, zeigt .sieh in den meisten

Beispielen.
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Du±.

Wenn beide Hauptmomente der Periode

zerlegt wndeji, i>o entstellt ans jedem Mompnt
ein besonderer Fuss, nämlieh ein Troehäus,

Tribi'acliys , od er fluciitiger Daktylus:

J. ,'.

I
!% I

,N— 0—0 ^6« m ti

\ T" N ^ ,N >vjuuuovj ß e e ß m

j> !^ > ,N ^ >— uu — uu ti. 0^ e *. »^«

Die Periode %vird also, wenn man auf die Zahl

der Füsse sieht, zur Dipodie, Wir finden

aucii, dass Verse dieser Gattung, nämlich tro-

cliäische und iambische, nicht urcIi Füssen, son-*

dern nach Dipodien von den Griechen gemes-

sen worden sind. Paklylische verwecliselte min

mit den viej'zeitigen, und gab ihnen daher mo-

nopodische Messung, wiewol jhr dipodischer

Charakter so deutlich hervortritt, dass selbst

Hermann zuweilen daktylische Verse in Dipo-

dien theilt.

Bleibt hingegen eins der beiden Hauptrao-

menle unaufgelÖset:
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SO wird die einzelne, unaiifgt;Iösete Sylbe nicht

mit dem Namen eines Fusscs Lezciclmet, son-

dern man rcclmet die gan^e Form der Periode

zusammen als Einen Fuss. Verse dieser Art wer-

den daher nieht nach Dipo<licn gemessen, sondern

nach Monopodicn, oder Füssen, wiewol jedelMo-

uopodic dieser Art der Dipodie then so gleich

ist, als die pyrrhichische Dipodie
( ^ ^ ^ ^)

, der daktylischen Monopodie ( _ ^j ^) Verse die-

ser A,rt sind die bakchischen
, palimbakchisehen

kretischen, ionischen, antispastischen, päoni-

schen und ähnliche.

Der Grund, warum einige Verse nach RIü-

nopodien, andre nach Dipodien gemessen wer-

den, ist alsQ nicht in einer alten Einrichtung,

a,ls eine Vv illkührlichkeit zu suchen, wie der

Grammatiker Kufinus meint; er liegt viel-

mehr in der Natur des Metrum selbst, aber

weder Hermann noch ein andrer Metriker hat

ihn durch seine Theorie auffinden können.

585.

Da jedes Hauptmomcnt in der Periode des

gemischten Metrum unter diesen vier Formen

erscheinen kann:

N > N
V u o e d y

^ 5; >
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SO Lat die volle Periofle ties gemischten Metrum

seciixehen verschietlene Formen. Wir unler-

scheiden in ihnen zwei Klassen :

Die Formen der ersten Klasse nennen wir

einfache, weil sie bloss aus Momenten der-

selben Ordnung bestehen. Zu ihnen gehören:

1. Die schwere spondeische Form:

J i

Sie besteht aus beiden unaufgelössten Hauptmo-

menten und ist von allen Metrikern bisher ver-

kannt worden, wiewol s'e ganz vmhezweifelt ia

folgenden Versen vorkommt:

J II \ ^ \ \

I
i ^

\

i I

e>. s. \ a e ß. \ a. ß \ a. «.

T OVT of öearcorag fifOtc.g y.f-xX y; f^iat. H y b 1 i a

*

We hm ut volles LieU trustlossr Sehnsucht.

i
I

I
_,> > fs ^ ^ ^

I

' ^ i
> i

i
i

0. m. \ e & s. e^ e \ e a d \ s. e.

(ii^Gtv dedofiei'rjv ayw&ijv qvluaae oavTot.

Auf sc h w e b t zu dem Olymp ia erhabnem Flug di«

K ü Im ii e i t

,

Avenn man nämlich Hermanns frühere Lesart

annimrat; und in sehr vielen andern, besonders

in llielisciien Schliissformen , wiewol sie auch

hier von den Meirikern, die bloss Sylbenzai

suchten, statt Pthythmus zu hören, oft wegemen-
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dirt wurde. So sieht sie im Vers des Sotades

bei Stobäus S. 626 (Gesn):

s(«t yuQ ActTu '/acav r« yMy.u 7i£(fv/.ev uift

,

WO Hermann erst (Hdb. d. Metr. §. 535.)

:

V.UI yaQ '/Mza yucccv tu x«x' avumtfVKSv aiH,

veränderte, was in seinem neuen Werk der

Lesart

:

Xßt yv.o y.arcc yaiccv ra ya xccxu 7ifg:vy.ei' atHj

weichen musste.

Man wird bei den aUen Schriftstellern bald,

wie .bei dem bekannten Athenischen Schiff", die

Frage aufsverfen können, ob sie nach so vielen

Theorieen und dazu nöthigen Ausbesserun-

gen alt, oder neu heissen sollen?

2. Die trochäische Formt

J.N^-»

Sie kommt als Hauptfoim in den trochäischen

Versen vor:

y o V

6vf^f :> •dvii , df-uy/uvoiGc x)]öfaiu y.vxo)fi6Vf.

Archilucli.

Avnies Her/, von namenloser Küiamerniss gepeini^el.

Vo St..
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«Tici über dieses häufig unter andern Formen;

T^Iicht ziicli'.ige bloss den ßösen, mejde selbst Jas

Unreclit.

5. Die trilDracliiscliC Form:

N ^ ', N ^ N '

& m y <6 & «»

Sie ko.rnit nicht seircn in trochälsclien und

iambisclica Versen vor, z. B.i

;

^ 1-' >-' ^ V W I <-> U W V^ VJ <w»

q.ovoQ i-^v q.ovM, aim t ui^^Giv. Eurip.

4. Die flüebtig da kty lis clie

^ ^ ^ > ^ %

Sic ist, wie mehrmal Lemerkt ist, in den mei-

sten daktylischen Versen enthalten:

lam Cylherea choros clucil venus iraniinente lima.

IIo r a t,

Cliöre von Tanzenden fülirt nun Cypria bei des

IVIoniles Lichtglanz

desgleiehen in logaödischen und vielen andern.

5. Die da kty 1 iseluri bi achische:

— w U V,' u u

> & l^
|N ^ >

m. «^ ti m a «
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Sie steht z, B. iu folgendem Verse;

| > j I

^ ^ ^ ^ ^ ^
I \ ; ^ i i f

df(iKOvau , Y.a b ß uoiXe a f.ie yuv (powtovri.

()prre iiiclit Jieiüge Religion eitler Seibitsucht,

War dieses ü1)i'igens eine äcljte Lesart im Sko-

lioii des Hybri.is, so braucht' es des Metrum

wegen der Aenderung in:

nicht, welclie überdiess die Lebhaftigkeit der

Bewegung in dieser Stelle sehr schwächt.

6. Pie tribrachlsch daktylische:

vJ O l_' " w W

^ > > *"•
li >

ti ü 9 t. «f m

Sic ist ebenfalls nicht selten, z.B. in folgendem

Vers: *

'
1

' *"

v/<-l>J—-UU l-^o—• luw\^ — v-» I— —
]N ^ > > > >

I

, N '

I
fS N N

i
>

I I
I

in dem gefliigclteji ReiiisiUaiiz mit der geliebten Jinig-

l'rau.

Aus Unkennlniss dieser Form thcilt Hermann
diesen Vers in die monströsen Reihen:

I t I I — I t I



a52 Bes. Theil. i.Buch. i. Hauptst. a. Abschnitt.

wiewol seine -vsalire Melodie, wenn man nur

liort, nicht zn verfeien ist.

7. Die trochäisch tr ibracliisch e Form r

U U U O
]^ ^ > >
# <9 • «J

Sie kommt sehr oft vor:

— uouo 1 — — oul— o — u |__
« « tf « « I «. £>. «^ • I ^ • « « I #. •.

'•^Xaiiarov, o'Miit]v u(}OTt]Q yfQwv yßXa ßovg.

Feierlicher den Abend mit dem Glockeüschali begrüssend.

nicht aber, wie Hermann iheilt:

f'jXe{.i(XTOv OKOirji/ u. s. w.

wo cler Accent des geraden und ungeraden Me-

trum unter einander geworfen wird. Derglei-

chen D Lucheinanderstellungen des Dreiviertel

und Sechsachteltaktes scheinen aber diesem Me-

triker so ausserordentlich wollautend: dass er

S. 45o seiner neuen Bearbeitung der Metrik die

Form (w w v^ V. w v^^licber für eine Auflösung deS

Jonikers als des Ditrochäus halten will, wo er

sie dann so

:

/ /

O u u o u o

accenlirt und mit besonderm Wohlgendlen ne-

ben Ditrochaeu erblickt, z. B.

;

ff, ^
, / /

,— u tj<j«jl— y — uloouuovl— —
Meiiter uud Theorie verirrt ufl da sidi in den Labi-

rinthen
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was würd^ Clementi wol dtm gelehrten Klaviep-

spieler emviclern, der seine Melodie:

nach der Ilermannischen Theorie so:

oder iu Musikzeichen:

vortragen wollte und ihm demonslrirte, so sei

CS recht, und der Komponist müsse es so ge-

meint haben? Man sieht, dass die Gelehrten

oft jbewundern, was Meister in der Kunst für

etwas anders halten würden, als für Beweise

von Unheil und Sinn.

8. Die tribrachisch trochäische:

O U U ~ ü

m d • d
fj

Sie findet sich sehr häufig sowolin trochäischen:

wo«-» — wl— vj — ul— o — ul— o —

iHnxnenoQ'd'tjTat tu IlfQGoiv TXQay^iud- , lag

iintiv inog. Aeschyl.

In (l«n Triumf ausruf der Kriegschaar hallte lau^

Zeus Donnersturm.

als andern Yersen:

u u vj — u|— — Ol— — V» o|— —

'

und zu dem idunklen ßuchhain lorkt süsslabendo

Külung.



752 Bes. Tli!,il. i. Buch. i. Ilaiipist. i. Abschnitt.

9. Die dakly lisch Ivo cli äische Form:

— u u — w

«i. «r « « «

ist cbciifülls gar nicht selten

— oo — W I
— u— I — uo — ul — --

N !j > i >
I

I
^

I

I

^ j^ ."^
I j>

1
! j

y,ui {.is /.i'/ ojztvov },alo)f y.ut QoSu TioogocujjQtog

Lockender ruft die Is'aciitigall , feuriger blüht die Rose.

liire Ycrkennung hat auch dem priajiischen Vers

manche INionstrosilät in den Theorien zuberei-

tel. So klingt der eben angeführte bei Hermann:

»• «• 1 vj — VJ — U — I •» •» I U — W — <J

woraus wol Niemand den angenelimen llhyth-

mtis des priapischen \erses heraushören Avird.

10. Die irochäisch daktylische:

— (j — U L>

m 0. e^ «
V

i^l eine der gevvönlichsten, und dennoch von

den INieirikern fast überall verkannte Form,

%. B. ini priapischen \ crse

:

— — rj
— u — «-»ul — u— 1 — u — Ou I

! >Ni^'^i I ^J !

' '<>l^,^!
i I

V v

0) (filoiv i-Uv a'-iugccnov , n^ s xvvcov ie atlivoi'.

Morgcnglanz In dem An^asiciit, Stiinn^twölK um di»

ScJiidlc-ni,

desgleichen im epionisehen:
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Kj I— u — uu I
— — Ol— o — o-u I —

V V V

tJ yuV.iGTi] Tzo/.i Tvuacüifj ucag 10.so)v ii^OQu.

O Früiin^jglut des Entzückens auf Purpurwangen der

Brniit.

Zu Avelchcn ünforinen diese Verse von man-

chen T}ieqi'trlik':fiTt zerrisitu werden iiiid , ist

hekaunt. Fast alle Verse, Avelclie Hermann
mit seiner Basis anfingt, der Fertkratischc. Gly-

kouisclie, Falükisclie, AsklepiadiscLe und mehre,

fangen mit dieser Form an.

Die Formen der zweiten Klasse nennen v.ir

gemischte, weil sie aus untermischten Mo-
menten der ersten und zweiten Ordnung bestehen.

Sie siud:

I. bei unaufgelöstem ersten Äloment:

1. Die bakchische:
— — u

j 1 >

Sie bildet die besondere Gattung bakchiseher

Verse; die gewönUeh als paiimbakchisehc, mit

dem Auftakt vorkommen:

(^ \ — — yj I
— — <j| — — o I

— —

.'
! J. J jN J. J .M J. J jN J. J

V

TCiUOijg d tUl'AiV xv^iifiv Ttv uoyuv

Di'.' An:nu[)i, u Jungfrau gcwiuiU mehr denn Schönheit.

V o s s.
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Sie stellt aber auch oft im Wechsel mit andern

Formen

:

— — v_.u!~"~<-' l— u — »jtj I — —

«. «. «^ • I <r. tf • I « «. «^ • I «. •.

iiai Tüig f.tfyaXoirii'V xay.oig yeyijdfi/ o xoGfiog

Hell schiinmtTt im Moudslral die leiclUgekräuselte

Meerflut.

Eben so

:

— * /— — O I
— — WU I— Ut^'OLi i —

II >
I

I

'^ Si i'^
I J > > ."^

J^ j
I' I

< m. \ 0. 0. 0^ » \ tt ä \ 0, Si
V

TiavTWv AIH7JV TOiv ntQOTiwv &ai>aTog iGriv.

Das ÖS, welches Gaisforcl zwischen die ersten

Leiden Worte einschiebt, um ionische Form zu

bekommen, ist unnöthig, weil die bakchische

Form statt der ionischen steht.

Wtgemendirt, wie so manches , was ihm als

ungehört, auch ungehörig dünkte, hat sie Her-

niann bei Stobäus S. 78 (Ed. Schow.)

00* Tovco yiitado) c(.ilovj i.it,div diay.xdv

wo er zuerst:

cot tovTO yatd'&o) qü.ov , (.it/vu^icog drccxiHv

emendirl, was alier vermöge der Conserjuenz sei-

ner objecliv- formal aprioi'ischen Theorie die

neuen Bemühungen in:

001 TOVTO '/{i'KjOoi (jdovj TO CS f.i)jösi> diay.iiiv.
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umwandeln. In beiden Fällen nimmt sich die,

dem alten Dich l er geliehene Form des loüiKer«

« « ^^ — gar wunderschön aus. Ferner:

— — 1— u— I— — <j I
— —

' M 1 J^ 1
1

I J J^ l J J«. 0. ] w a I «. « « \ ä. tf.

TOvrio öianOTaq iipotag iieY.hj(.itti,

Schon webt blutge Scluar furchtbar das Schlacht-

aetz.

2. Die erste päonische Form:

— u o o

m, d ti

"Die Metriker erkennen sie gewönlich nur in den

von ihnen päonisch genannten Versen, und ver-

kennen sie dagi-geü, wo sie einzeln unter an-

dern voi'kommt. Z. B. im anakreoulischen Verse

:

Ow I— VJOO I
— —

.1* ;* 1 i. / j'^ j'
I j. j.

q^iXeci) ö"' orav e(f.ijßov

und die Maid in dem Violkranz,

WO Hermann unnöthigcrweise

:

uu I— owov I— —

."« ."^
I J / .•' S"/ 1 J J

ifiXeo} ^ onoTttv tifitjßov

und das MJidcheö in dem Violkranz

etnendirt, weil ihn der Paon statt des lonikers

befremdet. Ferner im soladischen \erse:

~U — Ol— vjüol— — ool — —
Aifsyy'koi yQv.qiOVTi ininiTnoine j^eXcavij

17
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WO Hermann unnothigerweise des Versmaasses

vvc^en t7Tfy7[f7iToy/.e sclireibt. Auch iu eJncm

ähnliclien \ erse des E u p o 1 i s

:

/

cJ dtonoru^ Tiat ruds vvv dnovoov u Xeyo) um.

Nun liöre du auch von mir an, o Herr, was idi bo-

rlchle

,

in dem Vers des Sotades

:

oriniv <3' uya&rii/ öidofifi'iji' (fvXaone auvrot

,

welchei' des Metrum wegen Hermanns Umstel-

lung in:

M^Giv didof.i£vriv dyad^ijv cfvkuaGe GaoTO}

nicht bedarf. Diese würde auch überdiess eine

ahnliche Form erfordern , um ionischen llhyth-

mus hören zu lassen, nämlich:

— -^Ivji^U — V'»-''"'^ — vi— —

^T/Oiv 6{d'üiai'}]V ayaOr^v (filaoae aairo).

Denn [lernianns Bezeichnung:

I

' '
I I

^},(Jiv dtdoi.i(vtiv uyuOi^v ffiO.uuas auvxoj

,

ist unmetrisch. Seine neue Lesart:

Qt]aiv d' dyu&i^v cv difio^ivriv q:vlua(J£ auvr«\

.

ist bei dem Maas:
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'bJ

av des Mclrum Avegen gauz unuothig, und voll-

kommen überflüssig.

Man hört leicht, dass diese paonische Form

von der eben erwahnltu bakcljischen äusserst

wenig unterschieden ist. Die alten Grammati-

ker iH'chiieten auch deswegen mit richtigem Ge-

fül bakeiiische und jiaouische Form zu einer

uufi derselben Gattung. Eine zweideutige Form
kann entstellen, wenn der Paon die letzte Sylbe

seines Tribrachys durch prosodische Länge hebt:

— ^ \j <j

V

und dadurch den Schein des Choriamben an-

öimmt. Wäre Hermanns Lesart:

statt *7ri7r67rrwKf richtig, So würde man die zweite

Periode vielleicht richtiger füf einen solchen

Päon halten, als für einen Choriamben:

— <j — ul — oou 1 — — uu I— —

» m m \ 0. m » 4 \ ä. m. tr t I «. «.
V V

Indessen ist die VerWäüdluög des intmnTcotis in

i7Tef4Ji{'jiT0)K6 so wenig tiothwendig,' als das in

der neuen Aufgabe beliebte Einschiebsel:

wenn nicht vielleicht ein Melriker an dem ti ti
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cpi ein besonderes WolilgefaJkn fititJet^ denn

der Vers ist ^richtig in der gewönlichen Lesart:

mit der päonisclien Form.

3. Die ionische Form:

! ^ 1^ >
0. m. «^ €

Sie ist die Grundform der ionischen Verse:

UV ^gvooqo^tjQ , lovro rvyrjg ictiv irruQ'io:.

Laut ruh zu dem Festmahl der Gesang fröh'cher Zecher.

und da man unter ionischen Versen gcwönlich

solche versteht, welche den maniiichfaliigslea

V^'cchscl durch alle Formen zeigen, so ist es

natürlich, dass auch die ionische Form mit al-

len Formen des gemiscliten Metrum verbunden

vorkommt, wie die soladischen, gailiambischen

und ahnliclie Verse zeigen.

Es ist höclist unterhaltend Hermanns des

berühmten Melrikers, Meinungen über den io-

nischen Rhythmus zu lesen, sowol in seinen

ersten Schriften, wo die schwache Kraft, mit

dem was sie sich vornimmt— im ionisclien Fuss

nämlich— niemaJs fertig werden kann, als auch

vorzüglich in der neuen Bearbeitung der Me-

trik, wo statt der frühern schwachen Kroft, die

«chwächendc, nämlicli die Verschneidung, auf-
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Irilt, und durcii Wefjnalime der Vorsylbcn die

steigenden loniker zu sinkenden und diese durch

nachmalijje Operation zu Choriamben macht:

Auf ganz gleiclie Art wird aus Trost, Piost

und dann Ost, aus Strumpf, Trumpf und

Rumpf, oder, weil die JNatur dieser Rhythmen

gleich hfntcn ersetzt, Avas ihnen "sorn iibgeht,

aus Roma, Omar und Maro und alle sind

so eng durch denselben Begriff verbunden, wie

jene drei Füssc durch denselben Rhythmus.

Man bemerkt mit Wohlgefallen, wie diese Theo-

rie, deren Grlindiichkeit man etwas angefoch-

ten hat, nun dincli Witz sicii hebt, und in

Rhylhmogryfcn ein Gegenstück der bekannten

Logogryfen gibt. Die frühere Theorie von der

schwachen Kraft wird fieilich auch mit be-

schnitten, und so waltet ein eigner, fast niar-

cheu- und operhafter Zauber durch diese zwei

Akte des Systems, in deren erstem die schwache

Kraft mit ihrem gesuchten Complcment sich

coraplimentirt, im zweiten aber sich selbst in

faustischer Zauberverblendung die Glieder ani-

putirt, indem sie reife Früchte zu schneiden

vermeint.

Die nähere Beleuchtung der llcrmannischcn
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Sätze gehört in den Abschnitt von dep ionischen

Versen.

587.

n. Bei ünaufgelöslem ^weitei* Momcul

entstehn:

1. Die kretische Form;
— u —

J .N.

Sie ist Hauptform der kretischen Verse

-<l_i— '—'w—l— v/ — i — U —

fjiUTiQ 0) nojvitt yAvOt vvfiCfuv d[iQuv. Siua,

Düster sank Nacht herab auf die einsame Flur,

Doch steht sie auch häufig unter anflera Formen?
— (J — — \— KJ — — I

— O— I
— KJ —

4 4 ä m I • « • a \ 4 c. \ » a 4.
V

VUaOV (ÜQ Jidt] XtITOV KTlOddfV ivUQfAUTblV. P i h d a r,

Duich tlie Einsamkeit des Hains tönt banger Wehkla-

geruf.

loTt fiot n).ovTGg fuycg doQv xat hq,oif,

Ily b r i as.

Tummle dich, Schlachlschvvert! es leu. htet der Tag

i des Kampfs.

2, Die vierte päonischct

\j Kl \j -r

> ^ N I

Kach den Graninialikern geliort sie zu der kre-

tischen Form, deren erste Länge sie auflöset.
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Wir nennen sie die vierte päonische, weil der

ihr ähnliche Fuss der vierte Päon hcisst. Sonst

hiess sie freilich richtiger die zweite. Sie bil-

det weniger eigene Verse , als duss sie unter an-

dern Formen vorkommt

:

m. 9. «^
I e / ä m d. \ *) »^ s 9 P I •. *.

— — ÜU luOU— I
— OU — (J I — —

Tönt frölic'ier in den Geaaiig Becüergeklirr und Hoclmif.

Zu Anfang gestellt:

O o o — I
— w —

^ ^ ^ ! I i
n j

Zu dem Oiymp hall' empor.

täuscht sie leicht mit dem Schein eines dreisyl-

bigen Auftaktes, und die meisten IMctriker mes-

sen wirklich den vierten Päon ohne Unterschied

im Auftakt. Z. B.

(.UTu ÖS yuv vSccTu T (oxsuiov i",qui'tü{ vv^,

und der Gesang im labirinihisclien Gewül der Melodie,

5. Die choriambische Form:
— v <j —

Sie ist Grundform der choriambischen Verse:

— oo— I— VW —
Göttergewalt stürzet dou Feind

,

und wechselt häufig mit andern Formen:
— OU— I— — 0|— o — 'j|— —

Frölichev zo^ niemals zum Streit di<; taplVe Hoersdiaar.
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588.

Plese sammtliclien soclizelm Formen sind be-

sonclei's fleswegcn einzeln verzeichnet, und ihr.

Vorkommen in den Versen nachgewiesen worden,

damit nicht eine, der gewöulichen Theorie an ei-

nem Ort fremd scheinende Form, ii're führe, und

zu falschen Ansichten verleite. Kennt man die

verschiednen Formen einzeln und in ihren Ver-

bindungen, so Avird man selten in Gefahr seyn,

über den wahren Rhythmus der Verse zu irren.

Welche Abenteuerlichkeiten die Metriker au«

ünkenntniss der verschiedenen Formen erson-

nen haben, ist öfters schon nachgewiesen

worden.

Auch die Eintheilung' der Formen in ein-

fache und gemischte ist nicht ohne prak-

tische Beziehung, \erse nämlich, deren cha-

rakteristische Form eine einfache ist , wechseln

zwar durch alle Gattungen einfacher Formen,

nehmen aber keine gemischten Formen auf.

Verse hingegen, deren charakteristische Form

eine gemischte ist , wechseln mit allen Formen

ohne Unterschied. So nimmt z. B. der trochiii-

sche Vers nicht die ionische, der ionische Vers

aber wol die trochäische Form auf. Darum

fällt eben in Hipponaktischen lamb«u der Au-

lispast so auf, dass der Vers:

u-'o—lw — o— |<j — — 3
Der Choliambus ist ein Versfür Kunstrichter. Schlegel.
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ZU hinken scheint, und daher der Hinkler

(ffxafwj/) benannt Avird,

§. 589.

Viele dieser Formen bekommen einen beson-

dern INamen, wenn sie mit dem Auftakt ver-«

mehrt wei'den. So wird aus der trochäischen

Form

:

— o - w

die iambische:

O — o —

Das Wegfallen der Endkürze wegen des Auf-

taktes darf nicht befremden. Im forlgehenden

Verse ersclieint die Periode wieder vollzalig und

nur die letzte verliert am Schluss, was der Auf-

takt vorausnahm:

v/1— V — vl— «J~vj|— U —
Der IJihel grösstes bleibt ein unei-sätllich Hf.rt

Aus der bakchi sehen Form.
— — o

entsteht die p a li mbak chische
u I

und im fortgehenden Vers.

ol— — ul*- — ol— — ol — —
Dort lebt ohuo Miili.sal ein Irohsiiiii'gcs Brrgvollt.

Der Palimbucchiiis ist also keinesvveges, wie ei-

nige Mclriker meinen, ein Spondeus mit dem
Auftakt: denn daraus würde ein Amfibrachv.';

«ntstehn

:
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und im fortgcliendcn Vers: ^

1^1 1 — („• w I
— v^ w \ — ^

aber niemals ein Palimbacchius.

Aus der ionischen Form

:

— — V >-'

entstellt die anlisp attische:

VJ 1 — -* w

Im fortgebenden Verse:

Schön aufbrühendes Mürg<=nroth,

ist die ionische Form vollständig zu selien. Wi«

wenig also im Rhythmus des Anlispast (nicht in

seiner metrischen Bezeichnung ) an die Zusam-

mensetzung aus einem lambcn und Trochäen

zu denken ist, zeigt sich hieraus deutlich. Bur-

neys Theorie, dass die griechischen Diama-

tikcr die iambische und trochäische Bewegung

der dramatischen Stellen, in den Chören durch

antispastische Bewegung vereinigt haben sollen,

erscheint mithin als ein ofienbarer Missgrill",

lind als ein Spiel mit leerem , durchaus wesen-

losem Scheine. Hätte der gclelirle Kritiker sich

nicht von diesem Schein blenden lassen, so war

ihm nicht entgangen, dass ein Gegensatz (Tro-

chäus und Jambus), wcjin er vereint werden

30II, sich nicht durch mechanisches Aneinan-
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derscliieben der Entgegengesetzten ( y^ - ^ .^, y
verschmelzen lasse, üngebleudet hätte er dann

auch bemerkt, dass im iambischeu Vers die tro-

chäische Bewegung und umgekehrt im trochäi-

schen die iamhische , schon durch die Cäsar

enthalten ist , ohne dass es einer andern Verei-

nigung bedurfte.

Aus der flüchtig daktylischen Form:

r- 1^ \J "r* \j \j

ßntsteht die flüchtig auapästische:

«J V> I
—

* Iw« W —

im fortgehenden Vers

:

und es täuschet Eros mit berauschender Lust.

Die kretische und choriambische Form würde

durch den Auftakt ebenfalls zur iambischen uud

flüchtig anapästischeu werden , weil der Kreti-

kus eine trochäische und der Choriamb eine

daktylische Reihe ist, welche mit der zweiten

Arsis schliesst, und die Thesis ideell (im Punkt)

enthält. Die andern Formen geben weder für

sich, noch mit dem Auftakt, besondre Versgat-

tungen, sondern wechseln nur in den Haupt-

versartcn.

Eine merkwürdige Acusserung des berühm-

ten Mctrikers Hermann darf hier, wo vom ge-

mischten Metrum die Kedc ist, auf keine Weis«

übergegangen werden. Wo er nämh'ch die von

ihm einfach genannten Metra cintheilt, beson-
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ders in der neuen Ausgabe ^seines Werkes, da

unterscheidet er ebenfalls gleiche und. ungleiche

Metra. Zu dem gleichen (geraden) Metrum

(quod aequalia habet arseos et theseos tempora)

rechnet er die pyrrhichischeii , tribrachischcn,

procelcusniatischen, spondeischcn, molossischcu

Rhythmen, zu dem ungleichen (quod ex longi«

et brevibus temponbus constat) zält er die tro-

chäischen , daktylischen und päoni.schen, iJau

könnte fragen: zu v.as diese Eintlieilung, da

bekanntlich die Daktylen sehr oft zu Spondeen

zusammengezogen und Ti'ochacu zu Tribrachen

erweitert werden ? Denn nun tritt ein Hexame-

ter wie folgender:

fög tquxf' ol 6^ t&vg Aavaoiv ßotaavT^g ißt^aav^

II o m. II. 17 , 235.

Staunst du Lcwundrunijvoll , \vo sich unfehlbar Bar-

barei dünkt?

mit jedem Fnss in ein entgegengesetztes metri-

sches Gebiet, wobei das Lächerliche t\ts Sieben-

iiicilenschritts nicht den Vers trift, sondern den

Metriker, der ihm, gleich Fausts geschäftigem

Zauberdiener, \\ährend des llinschreitens unter

jeden Fuss einen andern Grund legt. Wie eine

;olche Einthcilung vorgetragen, und noch mehr,

wie sie von den Zeit.^cnosscn an^^estaunt werden

konnte, gibt viclleielit künftig einmal Sioll' zu

Preisaufgaben der psychologischen Klasse irgend

einer Akademie.
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Wir Landela also von eleu Versen des ge-

mischten Ptletruiii in fulgejider Orclnang: i) von,

t r o c L a i s c h e 71 V ersen , 2) von i a-m bischen,

5) voa da ktyli sollen, 4) von fiü'chiifj ana-

pästischen, 5) von ionischen, 6) von an-

tispastischen, 7) von cho'ciamb is chen

,

8) von bakchischen Versen, oder päoni-
sehen der ersten Galtung nebst den palini-

hacchischen, 9) vou kretischen Versen

oder päonischen der zweiten Gattung.

Erste A b t ]i e i 1 u 11 g.

Von Irochälsclien Versen."

§. 590.

Im trochäischen Vers ist die Gr,uadforni der
[ >

Periode die trochaische Dipodie:

— ^1 — ^ 4

I

> I

^
• • * f!

Die spondeische Form des zweiten Trochäen

braucht nach dem, was im allgemeinen Theile

(562 fl') darüber gesagt ist, keiner neuen Erliiii-

teruug.

Ausser dieser epitrilischen Form der Dipodie,

entstehen durch Auflösung der LHnc,en nodi fol-

gende Fonnen:



370 Bes. Theil. i- Buch. I. Hauptst. 2. Abschnitt.

^ ^ -J KJ ^

\J ^ \J \J U \J

und clurcli Schärfung der Arsis im Tribrachys

zur flüchtig daktylischen Länge noch folgende*

>-» U — vrf

»J <J V> - v/ <^

•" ^ O — V l>>

\y vj <^' vj v>

Anatomirende Metrikex-, welche dleSylben bloss

zälen, ohne ihren metrischen Sinn im Pvhyth-

mus zu beachten, finden die letzte Form:

(- w u w vy-) unmetrisch, und glauben sie mit

der Bemerkung abzufertigen, dass ein Proce-

leusmatikus darin dem lambus gleichgesetzt

werde:

fc. ^ — -"

Allein diese Abfertigung /findet ihre Widerle-

gung in dem wahren Zeitgehalt dieser Sylbea

;

^ 1^ ^ > ^ >

V,

welcher dem der Dipodie völlig gleich ist.

Mehr hierüber findet eine schicklichere Stelle

bei der Erläuterung der iambischeu Verse, lii-

brigeus kann nicht allein der lambus, sondern
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auch der Trocliaiis selbst proceleusmatische Form
annehmen, indem seine Länge in zwei Kürzen

und die Kürze in zwei Ilalbki'irzen aiifgelosct

wird (
-_-

-J- - j
;'^ = / / *^ Ji ). ^'"r ver-

mulhe man nicht, wie es zuweilen der Fall war,

dass dieser Proreleiismalikus aas der snondei-

scheu Form des Ti'ochaen am Ende der Dino-

die aufgelöset sei ; denn dieser Spoiideus ist

bloss prosodisch, und durchaus nicht melriscli.

Auch sieht der Proceleusmatikus eben so gut statt

des ersten, als statt ävs zv;eitcn Trochäen, z.B..

Wo von dem GeLiirg und aus dem Tiialgnind Lob-

gesaug froh widerhallt.

Winterlichem Januar das Schneehaupt reich mit Frii-

li^igpracht bekränzt.

Mehr über diese Halbkürzen wird ebenfalls in

dem Abschnitt von iambischeu Vcrseu iresacrt

werden.

Andre Formen, mit einem unaufgelostem

Moment können im trocbäischen Vers in der

Regel nicht vorkommen, weil die trochäische

Form als Grundform nur mit einfachen (586),

nicht mit gemischten Formen wechselt.

Dass, wo eine rh^lhnusche lleihe auf der

Arsis schliesst, diese schliessotidc Arsis durch



aya Bes. Theil. i.Buch. i. Hauptit, 2. Abschnitt.

eine prosodlsche Kürze repräsentirt werden

könne

:

— o — v^l— <J — ol— u — »j|— w —
Als deu Freiheitkampf der HüfTnung Morgenroth um-

leuchtete

vuvTiaog azQaiog 'Aaxoj'deig rtf^ov (olfOf ar^u-
vov. A e s c h y 1.

ist aus allgemeinen Grundsätzen einleuchtend.

Der Gebrauch mancher Dichter dehnt diese

Freiheit auf das Ende des \erses aus, wenn

aucli der logische Salz in den folgenden üher-

g reift

:

TioV.cc tifi' yaQ tu (yKlunat^g , 'ToV.a ^'' ^a yiQ-

oov y.ana

y lyiiTui Opt]cuig. A e s c h.

Vielem Leid wird aus der Äleerflut, vieles auch wird

Sterblichen

r.uf dem Land erzeugt.

Doch wird der Dichter auch hier, wie beim

elegischen Vers, vor zu gewaltsamen Brechun-

gen , besonders bei einsylbigen, oder überhaupt

nnseibstäudigen Worten :

UerTiraunei furchLbaies Scheusal floh von Angst durch-

bt'bt, und es

glänzte neu —
sich zu hüten haben, wenn über dem BuchstaL

nicht der Geist der Piegel verloren gehn soll.

Der Sj)recher hat dann Mühe durch gehahcne

IJöhe des Tons der Lücke durchzuhelfen, welche

die ergänzende Pause verursacht. Besser sieht
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die Kürze, selbst in der Mitte des Verses, auf

einem arsisclieu Einschnitt.

. ,.... slürmten als ringsum die Schlacht

Donnerte, Flücktlinge rastlos, —

nur muss die kurze Sylbe eine solche sejn,

•welche diellcbunq vertragt, was bei allen flüch-

tig daktylischen Wortfüssen der Fall ist. Man
versuche aber einen sich mehr zur bacchischen

BcAvegung neigenden vierzeitigen Daktylus.

Giittinnen , ilir hört den EiJschwur.

und es entsteht Sylbenzwaug.

Weil die Schlussform eines jeden Verses

ohne seinen Charakter aufzuheben, nicht ver-

ändert werden kann, so findet auch im trochäi-

scher Vers keine Auflösung der schliesseuden

Arsis statt. Entstellend würde seyn:

Ocder ward's umher, die dunkle Mitternacht schwie"»

schauerlic her,

und kaum durch systematischen Zusammenhang

der \erse, der dem Tetrameter nicht eigen ist,

zu entschuldigen. Der Trochäus vor der schlics-

senden Arsis verträgt leichter die Aullösimg sei-

ner Länge:

to GO(j.ojTC(roi &tcirctij Sfv^o cov vovv n^ (TS ^tri.

A r i s t o f.

Küsst diu Braut, trinkt Wein, ergötzt sicJi, iilles bloss

aus Religion.

uiclit leicht aber die daktylische Form, da diese
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nocli molir, als die Irlbracliisclie, den Charakter

iJms Trochäen verändert, und dem Schluss cho-

riambische Bewegung gibt. Porson will in dem

angefülirlen \erse statt TTQogy/fxf lieber TiQocyixt

oder TTQOGO'/ne lesen, nicht sowol um die Autlö-

£ung der vorletzten Arsis Avegziibriiigen , denu

diese gesteht er den Tragikern, wie den Komikern,

zu, sondern um den Daktylus statt des vorletz-

ten laraben zu vermeiden. Allein der Mlsilaut:

fj üoqojTUTOt, '&farui \
Siv^o xov vovi> \

TCQoa-/ere,

bleibt bei derEmendation; denn er entstand nicht

durch die AuUösung, sondern durch das, was

Porson die Pause nennt, und was er richtig im

tragischen Trimeler und Tetrameter vermieden

haben will, wenn auch keine Aullcisung darauf

folgt. Statt des Daktylus ist nun der noch miss-

lautendere Spondeus, der indessen Lei den Ko-

mikern nicht einmal selten ist.

§. 591.

Ob überhaupt Daktylen in trochäischen Yer-

nen statt finden, ist von neuen Metrikern in

Zweifel gezogen worden 5 die alten, z. B. He-
fästion, scheinen sie unbedenklich zuzulassen.

Porson und Hermann haben die Zuläs-

sigkcit der Daktylen bezweifelt. Ausser in Ei-

geunahmen und andern unentbehrlichen Wor-

Irri, .sollen die Trugilücr und selbst die Komi-
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ker, Aveniffstens «kr altern Periode, des Dakty-

lus statt des Trochäen sich enthalten haben.

Wenn Ilcfäsliou den Daktylus, als gewönli-

che Form in trochäischen Versen nenne, so

könne er damit nur diese besondern Fülle der

Eigennamen gemeint haben, z. B.

:

^vyyovov t i}i7]v , TIvXa.S}]v zt, rov raos gvi'-

d'QMvra fioc. Eurip, Orat, i.'i55.

Als am Sähnr.ltar Agameiimou iheurcs Blut hinop-

ferte ,

WO selbst die ältei'n Dramatikei* noch die Stel-

lung vorgezogen haben würden, welche den Dak-

tylus umgeht, z. B.

:

tzlrj. Eurip. Iph. in A. 887.

Als das Blut schuldloses Opfers sühnend Agamemnou

Ter^osÄ.

Ohnedies empHelt das: dän te ton tade'''den

griechischen Wollaut nicht zum besten. Ausser

den Eigennamen vorkommende Daktylen, wer-

den entweder für Synekfonesen ausgegeben :

d(ivudr,d^ , 0T17] ytyH fiov "ia^naoug ro natöiov.

A r i s t o f.

WO ozir] in zwei Sylben zusammengezogen wer-

den soll, wie ungefähr in:

Komint dor Herr Urian, geschwind nur aufgppasst und

zugeschnürt,
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das äliJiliclic V/orL : TJrian: oder sie werden weg-

cmeudii't, wie (Eurip. Orcst. i.Ä^y.)

(J}o. ouii u(ja v.nveig ,<{'; Oq. (xtffiaat. 0q^ kaXop

i.iog kfystg rode,

s'-att: '/.revstg /ff, Avie andre lesen, durcli welche

Emcndalion in dem: v.iH'fig ».i ; freilich eine

Härle entsteht, ungefähr, nuv noch härter, wie in:

^. DaiS er uns ausprügl'?— B, Etitlai>f nnr ! —
yi. Sprachst ein goldnes Wort dinut.

die anstÖssiger scheint, als der dadurch abge-

vvendete Daktyias, der übrigens der hochtragi-

schcu Wurde dieser Stelle wenig Eintrag thiit,

und den doch Pylades wenig Zeilen dai-auf noth-

wendig macht. Ehen so \Yird (Eur. Phon. 621).

aus üv 'üe/drov oüij der Daktylus durch die Ver-

änderung in: 6u deiAig 001 oder, nrxh Hermann,

in : üu aa ü6[^iitov weggebracht , wo aber der

Anapäst statt des Spondeeu in der Cäsur nicht

zum schönsten lautet.

Da die IMelrikcr den Daktylus nur vierzeitig

zu messen verstunden , so ist es weniger zu vcr-

wundern, dass sie ihn aus den trochaischen

Versen verwarfen, als dass sie ihn dennoch in

einzelnen Fällen gestatten. Hat der Daktylus

vier Zeiten , so kann er selbst in Eigunnalinjen

so wenig im trochäischen Vers stehen, als ein

kreiisehcr odi-r doehmischer Wortfiiss, wür e«
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selbst ein Eigennalime, im vierzeitig gemessenen

Hexameter; oder wullte mau im Drcyaclitcltakt

eincu Zwcivicrteltakt liingelin lassen, .weil das

Instrument niclit schnell genug anspriclit? —
Dawes scheint bei seinen, oft sebr richtigen,

Ansichten der Versmaa6Se doch die iNalur des

Daktvlus in trochäisc]»en Versen zu vtvkeniien,

und ihn aus der Auflösung des Spondeüs am

Schluss der Periode ( _ ^^ _ ^ ) herzuleiten;

sonst würde er nicht von seiner Unzulassigkeit

auf den ungeraden Stellen trochäischer Verse

sprcclien (z. B. p. 2t4), wo allerdings der Spon-

dcns nicht statt findet, w'ohl aber der Dakty-

lus, der nicht ein aufgelöseter Spondeus , son-

dern ein vorn geschärfter Tribrachys ist.

Misst man hingegen den Duklylus im tro-

chäischen Verse dreizeitig ( _ - "^ ^ **
) so

ist von metrischer Seite kein Zweifel, dass.

er statt finde, und man trifft ihn häufi':; genug,

auch ausser den logäodischen Versen, in lyri-

schen Gedichten mit Trochäen verbunden

:

^Qi]Gep ouiOTtjQu BaiTOv yMQnoqoQOV At.ßvag

llQuv. Pindar.

Eul' und Kaua -wchkliast, wo vormals Hymnen crklaii*

gen und Brauünulodien.

Die Frage: ob Daktylen in trochäischen Ver-

sen zu gestalten seyn, hat daher keine metri-

sche, sondern bloss ästhetische Bedeutung, und
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liici' scheint es allerdings gegrimdet, dass, wenn

schon die tribrachische Form nicht ganz mit

der Würde eines tragischen Verses übereinstimmt,

dieses bei der daktylischen noch mehr der Fall

seyn wci^de. Findet man also die tribrachische

Form in der alten Ti-agödie selten gebraucht,

so wii'd die daktylische noch seltener vorkom-

men, und bevor eine gewisse pscüdogeniale

Laxität für Originalität und Kraft gelten wolltfe,

werden sich die Ti-agödeu selbst in Eigenna-

men vor dem hüpfenden Gang des Daktylus za

hüten gesucht haben. Der Komödie aber den

Daktylus absprechen , heisst die Sache von ei-

nem ihr fremde^ Standpunkt aus beurtheilcn.

§. 092.

Unter den trochäischen Versen unterscheiden

wir ebenfalls Verse mit arsis ehern und Vei'se

mit the tischcm Schluss. Ein schwebender

Schluss würde den trochäischen Charakter auf-

heben. Er kann daher , wo er sich vielleicht

findet, nur als eine Auflösung des trochäischen

iji einzelnen Fällen betrachtet wei'den , z. ]>.

;

ofycig 'ElXtjaTiovtov liQOVy dovKov mq Sfa/iwficiavp.

A (; s c h y I.

Ulberall uratönt von Melodie, flammt dos Danks Weih-

rauch empor,

wenn man nicht auch hisr vielleicht die Synek-

fonese zu Hülfe rufen will.
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1. Verse mit ar als ehern Scbiuss sind

1. Der Monom et er (Monomeler calalc-

clicus)

:

-
! ^

i

« » ».

Neuere Dichter haben voa tllesem kurzen Ycr.se

mehr Gebrauch gemacht als die allen;

Wo, Ju Rouler,

Meinst d u Ii i n ?

Kannst du vväiuica

wer icJi bin? u, s. -w. Gotha.

Doch scheint dieTrciuiiing von dem vnrhci'gch-

end'en Verse uicht uotliwendig, Es ist übri-

gens gleichgültig, ob man diesen llhvthmus al-

kretischen Monouieter bclraclilct.

2. Der kleinere Dimcter (Monometer hv-

percalalecticus)

:

« « « I «. ^ /

TfOb xtg Oliv (f-V'/ri^

HO» fioXoju fiffo) ; So f. Aiax, 4oj,

Klagt die Nachtigall.

Der Vers indessen ist zweideutig und kann eben

so gut tripodisch gemessen werden:
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Man versuche beide Messungen an dem bekann-

ten Lied:

Lieber grüner Wald,

du der Naclitigallen

stiller Aufenthalt,

findest Wohlgefallen u. S. w.

Mbst man den Vers dipocliscli, so darf die vor-

letzte Sylbe nicht prosodische Länge bekommen

(575), sondern der erste Spondeiis nimmt spon-

deische Form an. Unschicklich "vvürde seyn.

klagte wehmutvoll,

untadelhaft hingegen, und den Vers hebend,

•^ \j — \j I
—

wehmuthvoll beklagt.

Servius (Putsch p. 1819) nennt diesen Vers

Metrum Pancratium.

§. 595.

o. Der grössere Dimetcr (Dimeter catalecti-

cus) nach Servius (a.a. O.) Metrimi Euripi-

deum •

d m • \ 9 * ä.

xpv^aycüysb ^ovAQaTriq. A r i s t o f.

All^'ewalt, die uns bewacht.
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Dieser Yers scliliesst gewöniicli trocliäisclic Sy-

steme aus theliscli schliesscnden Dimetern.

nat kaXog , acci avy.oq,ui'T7]g

xai nvAr,dQOv, y.at tccoiv.'.tqov

TCivO' U7[U'£.UTCC(VTC( VVVt

Tovg aiavTOv /.ocöo^fig. Arist^

Stille, still, eist observirt man,

ob der Wind vielleicht sicn wendet;

ist der Held erst ganz im Trocknen

,

dann gelärmt und losposaunt!

Doch kommt er auch einzeln bei Dramatikern

und Lyrikern vor. Der Glykonische Yers:

^ N
1^ > I I ^

'^ -^ <0 yj

V

Schönaufgliihendes Morgen roth
,

ist eine Variation dieses trochäischen Verses in

der logacidisch äohschen Bewegung.

§. 596.

4. Der kleinere Trimeter (Diincter hyper-

catal.) nach Servius (a. a. O.) Metrum Bacchi-

lidium

.

— vj — ol— W — Ol-«
i(j](0^i(u Ta(fov TtOTttivtov. Sof. Ant. v. 8a S.

KIiii;getän durclihalh das Trauerhaws.

Wie Läufii; dieser Vers in moderneu Gedirhtcii
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gebraucht wird, ist bekannt. Gewönlich wech-

selt er mit Jem ibeliscli scliliessenden

:

Meine Kette habe ich dir fegeben.

Deine Locke nehm' ich niit mir fort. Göthe.

Zweideutig ist indessen auch dieser Vers zu'.vci-

len, und kann tripodische Messung verlangen

:

o •—

I N j j I : ^ I ^ 1

9 m 0. e. \ a g ^ e e.

Küles Abends stille Dämmerung

WO er dann durch den Auftakt, und die Um-
wandlung eines Trochäen in den Daktylus, in

den Alcai.schen \ers:

^ I 1 ^ I I 1
''^ 5^ ^

J / j

— v
lt..,.,,

V

Des killen Abends trauliche Däinmerunj;

übergeht.

5. Der grossere vTrimeter. (Trimeter c«l«-

leclicus).

-U — v/i — ^ — '-' I— u-*

tyr/tt, ar/a, kiTirOv r/vog a.QP>vXrjq. E u r. Orest. i4«,

Schmach ist Leben, wcnii der Tod ruhmwürdJij ist.

Wo die unbestimmte Sylbe nicht dipodische

Messung anzeigt, ist auch das Maas dieses Ver-

ses zweideutig; deini es kann auch tripodisch

seyn

:
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Überall Geiahren, überall der Tod,

oder der Vers ist ein dipodisclier Tetrameter:

._ ,_ ^ I
_ _

I
- ^ - ,, 1 _

6 \ e. 0. \ \ e

Liebe blüht in Wehmut, Liebe blüht in Lust.

Welche Messung der Dichter gemeint hahe, lässt

sich oft nur aus dem Zusammenhang mehrerer

Verse vermuthen. Die spondeische Form der

Dipodie in alten Versen verwci'feu, wenn man

sich endlich genöthigt sieht, im Trochäus se-

mantus die Messung q qj' unter gcwöulichen

Trochäen anzunehmen, war zu inkonsequent,

als dass man auf einen solchen Einwand llück-

sicht nehmen sollte. Servius nennt diesen

Trimeler Metrum Archilochiiim.

§. 5.)8.

6. Der kleinere Tetrameter (Trimeter hy-

percalal.) :

— «j— Ol— W — ul—•»-'-"v-'l"'

Dulde still, Ävas dir des Schicksals hohe Macht bestimmt.

DjXOov i:g d'oiwvg, iv ccuO'' i-xuaru goc kiyco.

Jiurip. Oreüt. iji)7.

Aehnlich diesem Vers ist der accenlirte moderne:

Ilerz ich halle dich nicht langer, Schmerzen ihr seid

frei. F. Schlegel.
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Dieselbe Syroenzal gibt auch einen dipodische«

Tetramelcr:

— c« — o

^ « ß e t ». 6. \ 6 o ä e \ » ai 0.

Lebe v/ohl , Geliebter 1 meines Lebens Lust und Quaä.

Kind.

und, doch vielleicht mehr zu komischem Ge-

hrauch , einen tripodischen Trimeter

:

— v— w — iji — u — u—''o I
—

Mädel komm, ich schwenke dich im Tanze flink herum;

Horcht, dort iu dar Schenke gehfa schon Dadeldi-

delduni.

Das Leben, was die Musik dem Vers gibt, lässt

sich freihch den Worten nicht allemal ansehn,

und, lassen uns schon unsre neuern Verse über

ihren wahren Gesang zuweilen ungewiss, wie

viel mehr wird dieses bei den alten der Fall

scyn, besonders iu den Komödien? Ohne ih-

nen hörbare Musik anzueignen, wird man sich

vergebens rühmen, sie in den vieldeutigen me-

trischen Zeichen vernommen zu haben. Nach

Servius hiess dieser Vers: Metrum Sapphicum.

§• 599.

7. Der grössere Tctrameter. (Teti*ametor

«atalecticus) Metr. Archilochium, nach Servius.

Nach Mar. Victorinus (p. 2,')5o) heisst die-

ses Metrum: Archilochium, wenn es au$ reinen
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Trochäen besteht, tragicum, ^venn es viel Spon-

deen enthält, satyricum, wenn viel Tribrachea,

und comicum, wenn zugleich Änapastm und

Daktylen darin vorkommen. Es ist also derselbe

Untcrsehcidunggrund, wie bei dem iambischen

Trimeter, Avonn man ihn unter denselben Be-

iienuuugeu einlheilt. Sein Schema ist:

ftj nuT(j(xg 67]ßi]g ifoinfii, livaosT^ , OiSinovg 6ö(,

Düster schweigt, einsEin gesanglos, dort im Nordfrosf-

hauch der Wald.

X Dieser Vers ist einer der merkwürdigsten. Ly-

rikei^ Tragiker und Komiker gebrauchen ihn

häufig, sein Gesang ist leicht fasslich, gleich ge-

schickt 7Aim Erhabnen, wie zum Angenehmen;

darum aber fordert auch seine Bildung gehörige

Sorjrfalt, wenn statt eines schönen Gesanges

nicht Monotonie und Mattheit cntslehn soll.

Der natürliche Abschnitt dieses Verses ist

nach der zweiten Dipodie, und der \ers wird

am meisten vom lyrischen Cbai-akter erhalten,

wenn hier ein logischer Abschnitt ist, oder doch

ein bedeutender Worlfuss sich endiget, so das.'?

die lyrische Cäsur nicht durch zu gewaltsames

Fortstreben des Verses gestört wird. Teren-

tianus bemerkt dieses schon, und unter den

neuern Krilikern Dawcs, und nach ihm Por-
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son und liei'mann. Marklanrls Wider-

sprucli l.aiui nur diircli Ausnahmen unterstützt

werden ; denn dass die Dichter diese Cäsur woll-

ten, wenn sie auch zuweilen sie vernachlässig-

ten , ist unverkennbar. Von den Komikern, ist

indessen hier nicht die Pvede. Der Vers

:

Manche Nacht M^ard thränenvoll in trüber Einsamkeit

verwacht

,

lässt kaum noch etwas von dieser lyrischen Ca-

«ur vernehmen; sie tont aber, selbst bei fortge-

hendem Gedanken, vor , wenn der Wortfuss be-

deutender ist, als das cngvei'bindcnde : in, z.B.:

Manche Nacht ward bang in trostlos tjllber Einsam-

keit verwacht.

Selbst durch die Kommissur eines Wortes:

Als um Mitternacht die Schicksalvolle Kiiegsarbeit be-

gann.

klinsrt sie besser, als durch ein solches Binde-

wort. Am besten steht daher auch in diesem

Abschnitt der Spondeus statt des Trochäus, doch

nicht gerade mit unabänderlicher jNothwendig-

keit z. B.

:

A r c h i 1 o c h

Armes Ilerz von namenloser Kümmernis gepeiniget.

Voss.

Bei den Tragikern findet man diese Cäsur
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durcligäns^ig beobachlet und einzelne Fälle, wo

sie übci-gangen ist:

iV". it Oömi GTfo^iof^iiv. 0. 10 yevvc.iov 6l(}7]K0}5 inog,

S ofokl es.

ui. Fasse Mulh und hoffe! B. Durch HcfFnungen tausend-

fach getäuscht?

gehören' offenbar unter die Ausnahmen. , Uibri-

gens hat Porson bekanntlich diese Stelle durch

andre Anordnung, wenn auch nicht berichtiget,

doch verändert. Die Komiker vernachlässigen

diese Cäsur häufiger, z. B. Aristofanes:

Meinea Giuss vorerst den Athenäern nebst der Bun-

desschaft,

wodurch der Vers allerdings oft einen parodi-

rend prosaischen Anstrich erhält.

Je mehr aber diese Cä-sur dem Tetrameter

eigen und anständig ist, um so mehr müssen

beide Yershäiflen vor neuem Zerlegen in lyri-

sche Abschnitte bewalirt werden (279), sonst

entsteht Monotonie, indem der Vers in einzelne

metrische Perioden ohne Zusammenhang zer-

fäUt, z. B.:

Alle Nächte tönten Klagen durch des Waldes Dunkel-

heit.

Noch auffallender wird dieser Üibellaut, wenn

die spondeische Form den lyrischen Schluss je-

des Abschnittes aushallen lässt:
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Jeden Abend schallLe Klagruf di;rch der Waldung

Dunkelheit.

Vermeidet man diese lyrischen Abschnitte, so

bekommt des Vers Gestalt und Za.sammeiihang:

Jede Nacht durchdrang der Klagruf bang und wehmut-

voU den Wald,

oder, weil selbst der Moloss : w e lim u t v o 11 noch

in seiner Zusammensetzung den Anfangspondeen

auf dem Sciduss der Dipodie nacliküagen lässt:

Jede Nacht drang aus dem Eichwald banger Angst-

ausruf hervor.

Die alten Dichter, welchen es um Würde des

Verses zu thun war, z. B. die Tragiker, fülten

dieses, und hüteten sieh sorgfältig vor derglei-

chen lyrischen Cäsaren in beiden Vershälften;

ja sie \ermicden, wo möglich, an diesen Stellen

das Ende eines Wortfusses, so, dass ihre Te-

iraraeler gewüniieli diese C?-»uren haben:

— ^ — fv_i — VJ — ^ I— w-'u — / ^ —

M 710710t Tisvijg oi^op^g y.u7icy.ovQtoig gtqutov.

Aeschyl.

Morgenroth, \villk.oramner Lichtstral , sei mir andacht-

yoM gegrüsst.

ir^vS" iijQVliVGiV Y.ilivOof j '/Mt Grf^C.rfl'f.l' ig) 'EX-

Xot.8a. Aeschyl.

Kein GebJrgglutslroin hcrabllammt, jioch der Frost

F.isbriitki'ii baut.
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oder ähnliche , welche nicht mit dem Ende der

Dipodien zusammenfallen. Trifft es ja dann und

wann, das5 ein Wortfnss mit der Dipodie schliesst,

so vermeiden sie wenigstens das lyrische Aus-

hallen desselben, und gebrauchen nicht spon-

deische, sondern trochäische Form:

ivöoi' «i^fxaCeiv, TiaxQwov d' oT^ßov oudiv dv^a-

vfiv. A esch,

Horden, uuwirtlibar und gastlos drolin am öden Fela-

gestad-t

U. xctc avj fi7]T£Q; E. ov '&6iiis cot, [UiXQoq

OfO/iiaCfcP YMQa. Eurip.

P. Auch du, Mutter! E. Nichl j^eziemt dir, müt-

terliches Haupt anzuflulin.

Selbst eine einsylbige Länge wird an dieser

Stelle übel lauten, wenn nach ihr der Einschnitt

folgt:

Mädchen komm , uns -winkt der Frühling : Nachtigall

singt , Rosen blühn.

Anders hingegen ist e?, wenn sie dem folgenden

Rhythmus sich anschliesst, und also der lyrisch«

Nachhall der Thesis nicht statt findet:

Schlachtgesang hallt Feindestod^

Porson hat diese Vorsicht der alten Tragiker

richtiger bemerkt, als erklärt. Hermann will

die Erklärung versuchen: dass, wenn ein viel-

sylbiges Wort mit einer langen Sylbe schliesse,

die Worlpause länger werde, als es sich für

IC)
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die kurze Reihe des folgenden Ki-etikns schicke.

Wie dieses eine Erklärung genannt werden könne,

mag ein Andrer erklären. Die wahre, aus der

Natur des Verses gezogene, Erklärung haben wir

«o eben beigebracht, und sie wird dadurch be-

stätigt, dass auch die erste Dipodie, wenn ein

Satz, oder ein bedeutender Wortfuss mit ihr

schliesst, die spondeische Form bei den Tragi-

kejn so wenig annimmt, als die dritte:

lüTtXotTo 6>] XU '/Q}]aTU Tuviu d' , (ug tifuaatr.

Aeschyl.

n QOGTQ ona tov aifia -ö^rac^^;. Oiaxeov 6s xr^v

rvy}]v. E 11 li pid.

N. c< vxf'o^td e VW ßuniv ay}v. 0. iig oaov y

i'/bi O&cVü). SofokI,

w"as Porson und Hermann zu bemerken verges-

sen haben. Der Grund ist bei beiden Dipodien

derselbe. '^

Die komischen Dichter nehmen es nicht so

genau. Aristofanes hat im lyrischen Abschnitt

der dritten, wie der ersten Dipodie spondeische

Form

:

TiXuaxa yuQ {^iojv UTCuvxoiv ug:{?.ovGttig tt^v

TioXiv

T>ßt T7J noXii TiQogfivut' ravxu fifvxot xotg

•Ofovg.

W«il in uiisrer Stadt ja niemal« Uibcrle^ung pr-i-

sidirr
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GVfjmoifJaiv

e

IV , xat didaaxeiv , nQucov ovv Vfn,»

Ö0X£6

Unvers ü h n b a r strenge Göttin, häufe Qual auf Qua-

len nur

oft an beiden Stellen zusammen:

'/Ml, Tllax uiai iu&vg livat,, xcxvzt SovXcov Ssg-

TTOrug

Durch Gewohnheit manches Jahrlaufs schon ge-

heiligt bleibt CS Recht.

Wo die Cäsur des Tetrameters nach der zwei-

ten Dipodie unzweideutig gehalten ist, findet

auch ohne Zweifel nach allgemeinen Grundsät-

zen der Hiatus statt

:

^. Eigne Schuld abbüsst er also? — ß. Eigne Schuld,

durch fremde That,

ohne dass deswegen an einen Asynartetus zu

denken war, wie Hermann aus dem, bei Plau-

tus in diesem Abschnitt Vorkommenden, Hiatus

schliessen will , z. B.

:

Credo ego hac nocte noctumum obdortniVisse ebrium.

Amphi tr. I, 1. 116«

"VVo der Abschnitt unvollkommen, oder gar

übergangen ist, wird naliu-lich auch der Hiatus

feierhaft Werden. Man versuche dieselben Worte

anders gelbeilt:

^. Eigne Schuld abbüsstA er. Z?. Also eigne Schuld

durch fremd« That.

und der Hiatus ist a\s Misslaiit vorbanden.
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§. Goo.

Uiber die Zalässigkcit der Daktylen in tro-

cliäisclien Versen überhaupt und also auch in

diesem Tetrameler ist friiher (587) gesprochen

worden. Sie finden sich allerdings, wenn auch

selten, bei den Tragikern , und häufiger bei den

Komikern, und zwar sowol im ersten, als zwei-

ten Fuss der Dipodie. Es ist auch kein Grund

vorhanden, wenn man sie einmal gestaltet, ihre

Zulässigkeit bloss auf den zweiten Trochäen xu

beschränken, da an eine Auflösung des hiev

statt findenden Spondeeu in einen Daktylus:

tiicht zu denken ist, indem dieser Spondcu«

metrisch dem Trochäus ganz gleich:

J /J ^
-^ V

— o — u

und nur ein prosodischer Spondeus ist. Steht

nun aber der Daktylus statt des zweiten Tro-

chäen , so wird nach allgemeinen Sätzen der Tro-

chäus vor diesem Daktylus, also der erste in

der Dipodie, die spondeische Form annehmen:

Wo dumpfheiilend in äder Felskluft Nachtnnholde

der Wolf begrüsst.

Vielleicht war diese Stellung den Tragikern zu
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lyrisch, und sie hütelen sich schon deswegen

vor dem Daktyhis, der diese Yorrückung der

Längen forderte. Solkcn indessen auch Lyri-

ker, oder Dramatiker so geschrieben haben, 'so

wird man jetzt verj;ebeasnnch Beispielen suchen,

da sie ohne Zweifel alle durch den Fioi.ss der

Ka'itiker nach der üblicheu Theorie emcndirt

ifyordcn sind.

In der lyrischen Cäsur des Tetrameters den

Daktylus zustellen, z. B.

:

7fOi>TOS afiqt tf* duQa yvQiov 6q(J}vov iGrarcu vt~

(fO^. Ar chi loch.

Lobgesang vom weitaushaUendta Barbiton begleitet,

töut.

wird von sorgfältigen Dichtern ebenfalls vermie-

den; auch stört es, da die Schlussforra veri'*^-

dert wird , oflenhar den Charakter des trochäi-

«chen Rliythmus, oder hebt wenigstens den Cha-

rakter der trochüisch- lyrischen Cäsur auf. Lässt

Plan indessen an dieser Stelle die tribrachische

und antidaktylische Form zu:

iu Xiyfig' C(x)l^H aiavvtGcg' dkX« ßaiv iiao) doftcav.

E u r i p.

Ward mit abenteuerlicherem Afterprunk jemals begriisst.

AuQÖavou noog dcofiad^ 'Jjlivr^v Mivilnog onoig

laßij. Eurip.

Tstdtenmahl «ufsleist der Obelisk, Glockenschall tö»t

Grabe&laut.
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«o scheint die daktylische mit nicht geringerem

Recht sich hier zu hallen.

Am Ende des ganzen Verses vermeiden sorg-

fällige Dichter ebenfals den Daktylus der einen

choriambischen Schluss hören lassen würde, und

brauchen statt des Trochäen bloss den Tribra-

chys

:

fif] '&CIVHV • xXonr] S' acpcy/j.ui. diacpvyovGu tcoXs-

f.itOVg. EurJp. Ion.

Auf des Sturms machtvollem Fittich in den Olympus

zu sich erhob.

Häufiger, als der Daktylus, findet sich über-

haupt der Tribrachys statt des Trochäen, und

zwar sowol zu Anfang, als am Schluss der Di-

podie

;

fiovada -^e ^s^'^tjv iQf]f.(0Vj qjuaiv , ov tioXXmv

fiCra , . , Aeschyl.

Und es rerliess einsam der Kricgsheld, nicht vom Heer

zahlreich umringt . . .

D ers

,

Lächerlicher, der solche Schönheit solchem Preis hin -

opferte.

Steht der Tribrachys statt des zweiten Trochäen,

so nimmt er die sogenannte anapästische (rich-

tiger antidaktylische (^ ^ ;j) Form an:
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— V w >-.

eSg (.lOvoiQ Xoyoig ai/j i^co ö' i).&e ßaGiliioiV 80-

fiow, Euripid.

V/ajcl zum Thronumsturz vom Danion eitler Dir.dem--

siicht verlockt.

In der Mitte eines Rhytlimus ist diese Vertäu-'

«chimg des Trochäen mit dem Äntidaklylus

nicht auffallend; allein in der lyrischen Cäsar

«cheint sie noch misstönender, als selbst die tri-

brachische Form, und dem Charakter eiuer the-

liscli - lyrischen Cäsur ganz zuwider, wie das

iVüher gegebene Beispiel:

Xlibercll umtönt von Melodie, flammt des Danks

Weihrauch empor, >
s

aeigt. Gleichwol finden sich solche Stellun-

fcn nicht allzuselteu, z. B. hei Euripides:

iig ao /(jpcyeveiav 'Ekevriq voarog i]v nejrQoyfa-

pog.' Iphig. in Aul.

Es scheint als hätte der Dichter in solchen Stel-

len an keine Ip'ische Cäsur gedacht, sondei*n

den Vers abschnittlos, bloss in rhylhmischea

Einschnitten sicli bewegen lassen. So kommt z.

B. die anapästische Form 'zweimal in demsel-

ben Vers vor:

t — f — o«^ —

<• öv'/ttzfQf t'jxiig in' 6)>{&^ri> Hat au, vxa f-tVTtjf

ai-&£v. Eurip.

Fürchterliclier darchLriUlt dua Labyrinth Pasifac's stier-

hanptgcr Sohn.
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§. 601.

Bei sorgfältigen Dichtern versteht es sich von

selbst, dass man den ersten Trochäus der Di-

podie im Tetrameter xiiclit in der spondeischen

Form finden wird. Stellen dieser Art sind im-

mer verdächtig. Oft ist durch Bemühung der

Kritiker die rechte, wahrscheinlich ursprüngli-

che , Lesart hergestellt worden j zuweilen trägt

auch wol die Stelle seihst in einem solchen

Spondeen das unvertilgbare Zeichen einer Sorg-

losigkeit des Dichters. Der Kritiker kann dann

wol verbessern, aber nicht wiederherstellen. Ob

vielleicht einige Dichter gefült haben mögen,

dass ein vollkommner rhythmischer Einsclinitt

die Länge der Position, wo nicht aufliebe, doch

in der kurzen Stelle erträglich mache, so wie

er den Hiatus mildert, bedürfte vielleicht einer

Untersuchung^ Vielleicht versuchte Archilochus

eine solche Stellung:

fjhrjv lafinot'Tog' IvyQov ^' -ijXd^ In avO-^conovg

dtogj,

WO die Position überdies in sehr. leichten Con-

«onanlen klingt. vy()üu an statt h'yQov, was II-

gen vorschlägt, scheint fast etwas zu gesucht,

und ist zu oft ganz andren Gegenständen beige-

legt worden, als eben der Furcht. Auch scheint

feuchte Furcht, nni feuchlaugigc, eine fast

zu gewaltsame Uibergehung. Würde mai\f
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feuchter Kummer gern hören? Wenn Ho-

ratius sagt: Qui siccis oculis monstra natan-

tia u. s. w. , so füllt er diese Lücke aus.

§. 602.

Die lateinischen Dichter haben den Tetra-

meter mit mehr Freiheit behandelt, als die Grie-

chen, und fast herrscht in manchen mehr der

Accent, als die Prosodie. Spondeen finden sich

an den ungleichen Stellen und Zusammenziehun-

gen und Yerschlingungcn machen die Verse hol-

perig, wenn man sie aus dem, für quantitirende

Verse schicklichen, Gesichtspunkt betrachtet. Al-

lein zu der Zeit der ersten Römischen Versuche

in quanlitirenden Versarten, war die Sprache

der Homer noch mehr accentirend, al« prosodisch

gebildet, und wie lange die Accentbestimmun-

gen selbst durch die sicli bildende Prosodie

sich durchdrängten, ist den Deutschen nicht un-

bekannt. Vielleicht unterschieden auch manche

Dichter den Ton des gemeinen Gespräches durch

accentirtes Versmaas von dem holiern Styl der

metrischen Rede, was in einer Galtung der

deutschen Komödie im Dialekt, und sogar in

provinziellen Reimen (z. B. Zwölfe, Ge\\ölfe,

Berge, Kcrchc) ein modernes Gegenbiid fuidru

würde.

Sorgfältiger, als die Dramatiker, haben s])ä-

Icre lyrische Dichter der Römer diesen Tetiv-
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meler gebildet. Zu diesen gehört der Verfasser

des Pervigilium Veneris, das durch die vortrefF-

Jiche Nachbildung Bürgers ( Nachlfeicr der

Venus ) den Deutschen bekannter worden ist.

Die Gelehrten, welche niclit selten in der rei-

chern Fantasie eines Dichters ein Zeichen de»

verfallenden Geschmackes finden, nrlheilen et-

was vornehm von diesem, in nichren Slellea

frühlingschönen Gedicht und auch von seinem

Versbau. Der Dichter, das sieht man wol, wollte

t[uantitireude Verse nach den^ Vorbild der Grie-

chen bilden, inid wenn ein Spondeus auf der

unrechten Stelle sich findet, so ist er ihm, was

wol auch anerkannt grossen Diclitern begegnet,

bloss entschlüpft. Man bemerkt dieses bald an,

der Aufnahme des Tribvachys und sogar de«

Antidaklylus statt des Ti'ochäen:

Rura lecundat voliiptas, rura Vencrera sentiunt,

bei Vermeidung des Daktylus; allein die feine-

ren Pvücksichten des griechischen Versbaues wa-

ren dem [Dichter unbekannt, oder nicht geläufig.

So findet man das Zerfallen des Verses in Di-

podien:

Hinc pndorem flornlentae profllderunt piirpurae,

ja sogar in einzelne Trochäen und Spondecn:

Ipsa nymphns DJiia luco iussit he injrtco.

Alan möchte daraus folgern, dass jener Dichter

den Tetrametcr als accenlircndcn Vers hört^



Krste Ablhelinn«. Von tsochäischen Versen. 299

und nacli erlernten Anfangsgründen der Vers-

kunsl metrisch richtig schrieb, ohne bei dem

Gefühl eines reichen poetischen Talentes sich

viel um das Tiefere des Versbaues zu kümmern,

Wie es auch gegenwärtig im Durchschnitt bei

deutschen Dichtern gewönlich der Fall ist. Die-

ser Sinn bezeichnet zwar weniger den wahren

Kunstgeist,' als einen leichten angenehmen Di-

lettantismus; allein wir wollen nicht vergessen,

dass ohne einen solchen Dilettantismus die bil-

denden und andern Künste weniger in das Le-

ben selbst treten wüi'den, und dass der Geist

jenes Dilettantismus leichter die Regel annimmt,

als die Schule jenen Geist aufweckt.

Später verlor sich der Tetrameter ganz wie-

der in die accentirte Gattung. Dies zeigen die

Kirchengesänge, z. B.

:

Crux fidelis inter omnes, arbor una nobilis,

ISfiulIa Silva talem profert, fronde , flore', germine.

u. s. w.

welche bald auch den Reim annahmen:

Ave verum corpus natum ex Maria virglne,

Cuiiis latus perforatum unda üuit et sanguine.

Nicht allein aber bei den Römern, auch bei dea

Griechen scheint der quaulilircndc Ttli-ameler

sich nach und «ach wieder in die accentirte

Galtung verloren zu haben, oder, was einer ge-

nauem Untersuchung bedürfte, vergessen wop-
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den zu seyn, während der accentirende duvcli

die sogenannten versus politici forldauei'te. Be-

nennung nnd Bescliaßenlicii dit-ser Verse hat den

Gelehrten Mühe gemacht. Wahrscheinlich nannte

mau sie politische Verse (bürgerliche, in dem

Sinn vs'ie spater bürgerliches Trauerspiel) im

Gegensatz der heroischen, und bezeichnete

mit jenem Verse, deren Gegenstand nicht heroi-

Ächer Natur war, und welche selbst keinen An-

spruch auf die sublime Galtung machten und

gleichsam zum Hausgebrauch dienten. Dasselbe

ungefähr sagt Leo Allazzi (Du Simeonum

scriplis) mit dem Zusatz i man brauche die Be-

nennung TToXiTixog übei'haupt, um das für Jeder-

dermann Zugangliche zu bezeichnen (Sic quoquo

meretrices, quod omnibus sunt obsequiosae—
7To).iTiy.o)v nomine innotcscunt). Dieser Allgemein-

heit wegen .^war ihre metrische Regel nicht di«

()üanlität, sondern der Accent der gewönlicheu

Aussprache, der sich wol auch überdieses dem

Gang des Verses fügen musstc , wie das bei

iinsern heutigen accenlirende^n und gercimteu

Versen auch zuweilen der Fall ist. Weil nun

der Tetrameter seiner in zwei und zwei zerfal-

lenden Natur wegen, den leichtesten und fass-

llch.slen lihylhmus enthält (daher sein Umfang

in Tanznjelodien der heri'schende ist) so brauchte

man diese Versart hauptsachlich zu den polili-

scheu Vetscn, derön Sylbcnzal deswegen auf
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funfzftlin von allen Schriftstellern angesetzt wird

;

denn diese Sylbenzal enthält sowol Jei' trochai-

\sclie, als dei' iambischc Teti'ameter.

Solch ein politisches Gedicht ist nicht gar scliwer zu

machen.

— ,j—•Vjl-'vj-^vl—»v^ — vjl — o —

Man lässt bloss die Feder laufen, gleich stehn funl^^ehn

Syl'uen da.

Höchst wahrscheinlich machte man auch politi-

sche Verse, sowol in der Irochäischen, als iambl-

Ächen Bewegung und oft ist es schwer zu be-

stimmen, welcher Galtung der Ycrs angehört,

weil man bei jeder Bewegung einigen Anstoss

findet z. B. in dem von Allazzi angeführten

:

UKfidiov noXXtt Gnh;QOv \ ymc TiciQanoveiuvov.

Die Spottverse der liömer halten ganz dieselbe

IValur, doch wie es scheint, öfters trochäischeu

Gang. Z. B. der von Suetonius im Leben

Cäsars angeführte:

Urbani, uxcres servate , moeclium calvum adduclmus.

Aurum in Gallia ellutuisli, he c sumpsisti niutXium.

Da dieser Yei's die Laugen niclit auflöset, so

blieb natürlich in ihm die Svlbenzahl, fünf-

zehn, unverändert, so lang man trochiiische,

oder iambische Verse schrieb. Unlcrniischte drey-

«ylbigc Füsse hiitlcn den Vers daktylisch ge-
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macht, und so ist es natürlich, dass die mo-

derne Art zu Ycrsificii'cn für jede trochäische

Versgallung eine bestimmte Sylbenzal hatte;

aber unsre neuern Theoretiker irren, wenn sie

daraus den Satz folgern: der moderne Vers

zäle nur die Sylben. Er kennt allerdings, wie

jeder Vers, das Maas der Zeitmomente, aber das

accentirende, nach Arsis und Thesis , und eignet

selbst diesem Accentmaass die Sylben nicht mit

allzugrosser Sorgsamkeit au. In der Idee des

accentirenden Verses selbst aber ist Maas, wie

in der strengsten Galtung des cjuantitirenden.

Viel brauchbare Notizen über die politischen

Verse findet man, aus Du Fresne und Leo
Allazzi ausgezogen, in Gaisford's Hephä-

stion S. 247. ft". und, wiewol unter unzäligen

verfehlten Ansichten, in Bouchaud's Abhand-

lung: sur la poesie rhylhmique.

Eine besondere Form trochäischer Tetrame-

tcr scheint bei Aristo fan es vorzukommen:

— u — wl— o — ol— u uwl— o —

vudeu iOTt '&t}Qtov yvva.i'Aog (xf.i()c^wrf^Oi>

Nimmer ward durch Wciberlist verderblicheres ausge-

dacht.

Hermann (De M. p. 090. Hob. d. M. §. 5(j6.)

will diesen Vers für einen Asynartetus halten,

aus einem trochäischen und einem katalektischcn

päonischen Dimeter:
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zusammengesetzt. Woran der Asynartetus zu

erkennen seyn soll, ist uiclit zu begreifen. Die

päonische Form im dritten Takt ist eine be-

kannte Veränderung der Dipodie:

m • m a ^^^ ä. » •

Die Scblussperiodc ist keinesweges ein katalek-

tiscber Paon in daktylischer Form, sondern eine

katalcklische irocliaische Dipodie ( _ „ ^ ).

Dass Aristofanes diesen Vers im trochäisch-

tetrametrischen Maas dachte, zeigt, wie scheu

früher (099) erinnert, die Vermischung desselben

unter wirkliche trochäische Tetrameter. Denn

wenn auch Hermann v. 1016 und 17 wege-

mcndiren will, so treten doch io55 IF. unbe-

zwelfelte Trochäen ein. Wollte man vermuthen

der Dichter verspotte durch die flatternde Be-

wegung ähnliche Verse andrer Dichter z. ß.:

In dem feierlichen Dunkel schauerlicher MiUeruacht,

so gehörte der Spottvers immer auch zu den tro-

chäischen Teirametern. Anschaulicher noch wird

sein trochäischer Charakter, wenn man den

Päon durch Zusammenziehung der ersten Kür-

zen in einen Baccheus verwandelt

:

— o — ^o I— u — «j| — — ul— <J —
Wo vom Cehirg uud aus tlcm Tlialgrund Volkbjiibcl

-^viderhallt.
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Hier verminst man sogleich die Kürze des er-

sten Trochiias in der drillen Periode, welche in

der dreizeitigen Lange enthalten ist, und, wenn

sie hervortritt, den Irochäischcn gewönlichcn

Tetrameier

:

— w — '-'I— w — ul— Vuj — ul— u —

vollständig zeigt. Eben so sieht man, dass statt

des Paon und Bacchlus auch der Moloss

C
-

) an dieser Stelle Platz finden könnte:

_ — — U
— u — v_» I

— u — «J I — — w l— u —

! ^ I
,>

1 I > I ,>
I

i
I ^

I

I >j
^ m lc«c^ \ 0. \

V V V

' Als im Frulinghaiii die Lloiidnacht Wohllaut durchflii-

slerte

,

tind zwar auch als Wortfuss, weil in der nio-

lüssischen Form der lyrische Abschnitt ungleich

weniger, als in der ditrochäischen Form vernom«

Bien wird:

Nach der Kriegsr.rbeit am Altar andachtvoll iiie-

derüaak.

Des Kretikus an dieser Stelle:

Aus des Weinpokals Krystallklang jubelvoU wiedechallt.

ist anderwärts Erwähnung gescheheu.

§. 6o5.

In modernen Gedichten kommt ein, dem

Telramcter ähnlicher, Vers vor, der in zwei
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Yerse durcli die lyrische CH.sur getlieilt ist. Ist

er ohne Reim am Schlüsse des ersten Halbver-

scs z. B.:

Fiommer Stnh, scJi hätt ich nimmer

mit dem Sehweite dicli vertauscht,

liätt' es nie in deinen Zweigen,

heiige Eiche, mir geraiischt ! Schiller.

SO ist die Theilung in zwei Verse nur für das

Auge und der Vers ist vom Tetrameter nicht

unterschieden, ausser dass er als accentir'ender

\ ers die Piosodie freier behaiuleln darf. Ist

hingegen der halbe Tetrameter ebenfalls gereimt:

J»Hlf*m splgen Ang' verschlcisseu

bleibt das nächtliche Gefdd,

und so lang der Styx geflossen,

trug er kein lebendig Bild. Schiller.

SO besieht jeder aus zwei Versen. Der A.ccent

entbindet allerdings den deutschen Dichter von

der strengen Kegel der Prosodie, und (lar Kri-

tiker würde irren, wenn er die Slellung: das

nächtliclieGefild, tadelte; weniger, wenn er statt

der gehäuften trochäischen Wortfiisse

Deine Blumen kehren wiede^,

Deine Toiiiter kehret nicht.

einigen Wechsel wünschte. Lebendiger klingt

allerdings:

20



3i)6 Bes. Tlieil. i- Euch. i. Ilauptst. 2. Abschnitt-,

Knüpfet sirh kein Liebesknoten

zwischen Kind und Matter an?

Zwischen Lebenden und Todten,

ist kein Eündniss nufgeLhati?

Detitsche Dicluer, wclclie den alten qnanlitiren-

den Tetramxter naclibildeu wollen , haben sich

besonders beim Gebrauch der bloss prosodi-

schen Längen vor dem Uibergewicht zu hüten,

welches der deutsche accenlh'cnde Spondeas, nicht

allein dem Hexameter, sondern dem Vers über-

haupt, und mithin eben auch dem Tetrameter

nur gar zu leicht erllieilt. Mehrere der oben

gegebenen Beis^iiele, als:

Düster schweigt, einsam, gesanglos, dort im !Nord-

frosthauch der Wald j

sind zugleich Beispiele solcher Schwerfälligkeit,

welche indessen, wo sie darstellend ist, und

seyn soll, nur Gewichtigkeit ist. Wo der Vers-

künstler dieses Gewicht nicht geben will, hat

er quantitirende Längen zu wälen, nicht solche,

die durch den Begrili', neben der Länge, zu-

gleich Schwere in sich enthalten. So ist:

Balsamhauch, wie JN or dfros thaucli

molossischer Wortfass , alkin erster ist bei glei-

cher Länge doch weniger, schAver auftretend.

Leicht und unanstössig klingt deshalb:

Blüht vom ßiilinniluiich des Frlillngs manch Verg^ias-

meinnitht empor.
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Schwer dagegen und fast zur Karikatur gewich-

tior •

Stürzt Granilfelsblock und Eichstarani scliuarzes Berg-

v"aldstroms Gewalt

Die Schuld des Missbrauchs trifft hitr nur den

Yersbilduer, nicht seine Spraclie.

§. 6oi.

Der h i p p o n a k t i s c h e \ ers Avürde vielleicht

von Manclicui hier vernilsst werden , und so

mag er seine Stelle hier finden, wiewol er ei-

gentlich zum wenigsten unter die theti>:clx

-

schiiessendeu trochäisciien Verse zu rechnen ist.

Dieser Yers, der auch der 11 in kl er {axa-

^i))v , tcti'ametei' trochaicus claudus) ,und von sei-

nem atigthlichen Erfinder Hipp o na x, der

Hippouaktische (Ilipponacteiis) genannt wird,

hat diesen Rhythmus

:

Als die Wirklichkeit der lloUiuniij ZauucrLiKl hinweg-

drängte.

Hinkend wird er genannt, weil er am Sclduss.

•wo man einen Lnnbus erwartet (hiijweg ge-
drängt) den Gang ändert uud einen truchäi-

schen Schritt (hinweg drängte) macht.

Hermann (M. §. ii(3. de M. p, ijj) sucht
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dieses Hinken nicht allein zu erklären, sondern

sogar als nolliw* ndig zu beweisen. Er sagt, die

Reilieu ^vs Telramcters sind Dipodien; in dem
liipponakllschen \erse überschreitet aber die

di-itte Reihe das Maas der Dipodie und schrei-

tet fort bis zur drillen Arsis:

— cj — wl— u — ü|— u — u— I— o

Hierdurch wird sie nolhwendig so miide , da.<:s

sie nicht AVeiter kann, es niiiss ihu also eine

Frische lieihc zu liülfe konuncn, damit der

Vers voll werde, und diese Reihe ist denn der

Trochäus. — Die Ilerniannische Theorie seheint

zuweilen den Rliythmen ein eignes Leben bei-

zulegen; nur missbrauchen sie es entweder, ura

bis zur Ermallung durchzugehen, wie hier im

Skazon , oder es ist so ein schwaches Flämni-

eben , dass es gleich iin Entstehen einer rhyth-

raischen Hiills- und Zwangsanleihe zum Fort-

leben bedarf, wie die erste angebliche Reihe im

loniker und Antispasten.

Wollte man indessen diese Erklärung einst-

weilen gelten las'-en, so miisste doch, nach Her-

manns and«;rn Sätzen, in dem Verse selbst die-

ser Mulhwille der dritten Reihe durch eine

gleichmässige tiiberreibe in den Worli-hylhmen

zu vernelimen seyn. Dieses war vielleiehl der

Fall in folgendem Skazon:
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ufJiqidihoi yc'.o el^n,
j
zov^ df-iaoravo)

|
yioiiro)v.

Nicht der Vers, allein der DiciiteV,
]
kann vdr Mattig-

keit
I

stolpern.

Allein warum liüikt der obeuangcfuhrle, der

in seinem \\ orliiigungen kein Recht dazu auf-

zeigen kann

;

^17] jiQOTif.ia diiT iiie yot] to) öhotu} dma^iufl'cit.

und warum hinken im Gegentheil folgende

nicht

:

\

,
tig Sf noi^iavMQ iniortj 'Aujiideano^ft arQavov;

Ae s t hy I.

Doch wer übt indess als Hauptmann Oberfeklherrn-

macht jiii Heer?

-JlfiiQccv iniaxoTiovvTcc. (.iTjdev oXßi^nv, uoiv av

Sofokl.

Alles Leid bricht doch der Mciischea niächt^o Schufz-

güUiu : die Zeit

,

ob sie gleich aus jener Theorie ihr Pieeht, Ja

ihre Pllicht dazu nachweisen können? ^ ,

Der Feier der Theorie liegt ursprünglich

darin, dass sie dem Skazon bei Gelegenheit des

unvolhüligeu Telrameters (wo ihn auch Tlefä-

stiou erwähnt) erklaren will. Der Skazon ii^t

aber ein vullziiliger Telrameter

:

— u — ul— o — ul— o — ol— u — <-<

Nur in gIcicJi erhabnem öchwinigc darf des Helden

Kuhm ertönen.

rrelcher den ersten Trochäus der letzten Dipo-
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die zur drejzeiligen Länge zusammen zlelit, so,

(lass die Periode bakcliische Form bekommt:

— u — ul— u — ul— o— u I— (u) — \J

]
^

1 ^ I I

(">
I j^

I

I ^ j ^ I I \ >
V v o

o

Nur in gleich erhabnem Schwünge darf des Helden Ruhm

(er--) tönen.

So enlstelit das Hinken ganz wie im Gange ei-

nes IMenschcn , der den Fuss eine Zeit länger

( \ \ slchn lassl , als es die Bewegung seines

Ganges (^ J
) zu erwarten gibt. Wer auf das

Zeilmass aufmerk am ist, in welcliem er den

bipponaklisehen Vers lieset, wii-d finden, dass

er ihn in keinem andern, als dem eben bezeich-

neten, lieset und höret.

Nun wird sich auch die von Hermann mitcr-

suchte Frage beantworten, ob nämlich der sechste

Fuss spondeische Form annehmen könne:

Kränze wthn uml Glocken schallen überall j^anz

freiAvillig — ?

In Hcj-manns crmntlendtr Picihc kommt dieser

Trochäus in die iSIilte der Reihe zu stehn:

A ~
— u — u — I

— c
iil)erall g a ii s; freiwillig.

Die spondeische Form bat also seiner Meinung

nach nicht statt, doch gibt er zu, dass manche

Dichter sie wol au'. Irrlhinn (Metr. §.116) möch-

ten gebraucht haben. Man sieht sogleich, dass
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der schv.ankende Begriff: Reihe, olin- Unter-

schied, ob mctiMsche oder rhythmische, die

Tl]i^corie verwirrt. JNach unserer Ansicht steht

dieser secljste Fuss am Ende der drkten Di-

podie

:

— ü — ol— o — ul— <J — ol— — u

und nimmt also die Lange zwar der Hegel nach

an , würde aber im ernsten Yerse doch , um
die vielen, durch den bakchischen Fuss sich

häufenden, Längen zu vermeiden, hier die Kürze

vorzichn. Im burlesken Gebrauch hingegen,

spielt der humoristische Vers eben mit dem Ernst

der Regel, indem er sie dem Buchstab nach

da bis zur Karikatur anwendet, wo der Sinn

der Kegel eine Ausnahme forciert, und so möch-

ten wol die allen Dichter nicht aus Irrlhum,

Äondern aus ganz feinem Takt, die Länge zuweilen

recht derb auf dieser Stelle haben vorschalltu las-

sen. Ob mis die Kritiker viellcnchl hier manche

humoristische Ecke rund gefeilt haben? — Soll

diese Länge gehörigen Sinn haben, so muss sie

keine aashallende seyn (J J^ ), sondern sich per-
O

riodenvcrbindend ( J J^ ) aii die Folge anschlies-
V

San, z. B.

:

ßovi; dt utnvdiig So'kso) (luv y.(a fifa(»i> vvxT<iii'

»jduc. Ananlus bei Atlieniiiis VIL
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§. 6u5.

8. Der kleinere Pentameter (Tetram.

hypci'cat.

)

— u — <j| — u — ol— o — wl— o — vi —
Aus (Jen blütenvollen Bäumen , aus den Büschen , tönte

frohes Lied.

Nach Bentley kommt ein solcher Vers uirgeuds

vor. Als Tetraracler (Tetrameter hypercat.) mit

einem Schaltmctrum, betrachtet, hat er indessen

rhythmischen Sinn. Die dritte Periode würde

hier das Schaltnietrum seyn.

9. Der grössere Pentameter (Penta-

meter catalecticus)

:

— (J — ol— o — vi— o— ul— u — ui— O-'

Hefästion führt als solchen an einen Vers des

Kallimachus

:

Iq"/^st(x.(, noXvg (xiv ^lyatov dvur(it]^ug In olvrt-

Qy]g Xiov,

und nennt ihn selbst einen Hypermeter; indes-

sen w ürden selbst läujjere Verse, z. B. Hexametex",

nicht unrhythmisch seyn, denn nicht die Länge,

sondern dieTlieilung in fünf Perioden gibt ihm

die ungeschickle Form. \\'är die vorletzte Sylbe

von bestimmter Länge , so könnte man einen

Hexameter vermulhen :

— <_i — ul— u— ul— o — ul— o — ul I
—

«••« \ m » m a \ m m \ » \ ä. 0' t 0' »^ '

Rosenzweig anschlingt die Goldpokale wieder, unsre Stirn

der Weinlaubkranz.
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Aehnliche Schlüsse sind wenigstens zu ualürlicli,

um auch den alten Versen ganz fremd zu seyu,

wenn auch die melrische Theorie sie noch nicht

aufgezeigt hat.

§. 606.

II. Verse mit ihetischem Schluss.

1. Der Monometer: (Monometer acatale-

cticus )

:

— VJ — u

^ Nacliligallen.

Er steht in trochäischen Systemen zuweilen nach

Art der anapästischen Basis (monom. anap.) vor

dem Schlussverse

:

iGTcaad'cctj '/.OTxaßi^f.iv

ovßuQi^etv

lov , lou xixQuyivai.

Schwenkt die Hüte, werft die Jlützen,

immer toller

Hoch! und dreiiiial hoch geschrien.

§• 607.

2. Der halhvollzäligc Dimcter. (Di-

meter Lrachycatalecticus):

— W — O I
— (J

Uiberall Gefahren. ''

Soll dieser Vers in Wahrheit ein halbvollzäli-

ger Dimeter scvu und also das Maas haben

:
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SO kann seine Schlussthesis , da sie nicht ana

Ende einer Periode sfelit, nicht die Länge an-

nehmen. Da aber dieser Vers grösstentheils mit

langer Schlussthesis vorkommt, z. B.

:

Verls et Favoni

Göttergleich an Schönheit,

go ist es ein Zeichen, dass er kein halbvollzäli-

"er sondern ein vollzäiiger, aber in der Ilaupt-

thesis schliessendcr Dimcter ist. Seine Thesis

ist ursprünglich lang und duldet nur als Schlüsse

thesis die Kürze:

u— — 1 — —

1 ^
! ^ I I I

e s m I «. «.

impedire inyito

schön hei^rüsst von Lieflern.

Gewönlich wird dieser sogenannte Brachykata-

lektikus auch mit dem Namen des Ilhyfalli-

schen Verses bezeichnet. Der ithyfallischc

Vers ist aber, wie Hermann bemerkt, nicht als

brachykalalektischerDimeler zu messen, sondern

«r enthält eine einzige Keihc:

— <j — ü — u

und nimmt daher slatt des drilteo , nicht aber

statt des zweiten, Trochäen, die s]>oudeische Form

an. Indessen kann auch nach unserer dipodi-
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sehen Messung der zweite Trochäus nicht zum

Spondcus werden:

— u — >j I
-* -^

weil, wie früher erwähnt ist, unmittelhar vor der

Schlussform diese Verän'clerung, der gehäuften

Längen Avcgen, nicht statt findet. Die Verse,

welche Hermann ilhyfallisch nennt, haben of-

fenbar dipodische Messung, weil sie mit dipo-

dischen \ersen verbunden sind, z. B.:

Vitae summa brevis spem nos vetat inchoare lon-
ga ni :

und ähnliche. Damit wird aber nicht geläugnet,

(lass es ausser diesem noch einen wirklichen Vers

gebe, welcher drei Trochäen in derselben Reihe

vereinigt

:

— O — UO — Uul— 1^— O — (_)

Schön aufblühte das goldene Morgenroth der Liebe,

nämlich den tripodischen Monometer. Nur muss

er, wie hier gezeigt, im tripodischen Metrum vor-

kommen, sonst hat er keine tripodische Messung.

Ob man vormals beide Gattungen ithyfallische

Verse nannte, oder welche von beiden, wird sich

ietzl schwer ausmilteln lassen. Für das dipodi-

sche Maass spricht der Umstand, dass die ithyfal-

lischen Gedichte, welche aus dem Alterthum auf

uns gekommen sind, den ithyfallischen Vers mit

dem iambischen Trimeter verbuiidcn cullialten,

z.B. bei Alhenäus III. p. 356. Kd. Schw. nach

Porsons Lesart:
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daiiTOVTfx j fwarcX^ovTct , dwXu^ovxu fiov

i ov HUT 0) ancf.t uyy >]v

,

ferner im Gesang der Itliyfallen bei Atlienäus XIV.

civttyn dvuyns noi^iov iv()vyo)Qtuv

und in mehren von Gaisford p. 265 angeführ-

ten Gedichten.

§. 6o8.

5. Der vollzälige Diraetcr erster Ord-

nung :

— o — O I
— —

J J^J.N JJ.
Immiuente Luna

Murgenglanz des Früliiigs;

Es ist derselbe Vers, der, wie eben erinnert,

von vielen als ein bracljykatalektiseher Dimeter

verkannt wird. Nach allgemeinen Grundsätzen

des Rhythmus nimmt er nicht im letzten Tro-

chäen der Dipodie spondeische Form an (565),

sondern, wenn der Dichter die Länge gchrau-

«^hen will, so miisste er den ersten Trochäen

in den Spondeus verwandeln:

— u — u I
— —

• « « « i •. «.

aliiuiuii^voU herabsank.

So finden wir sie im anakreontii/chen Vers, des-



Erste ALliitriluiig. V&i) trocliaischen Versen. 017

sen trochäisclie Form sich von (liescm Dimeter

nur durcli den Auftakt unterscheidet

:

O <-> I
— ^ — o I

— —
ü & I

' > 1
^

\

I J
tr o^ I • « # « \ ^. ä

cci'ix- (jtnrovrui fAlQifivav

und den Craiii liutscheupht und ochwermuth.

Dieser Vers, oder richti.ijcr ein diesem Verffe

ghicher Pihytlimas bcschh'csst sehr oft die Verse,

welche Asyn arteten j^enanut werden, und

die man deswegen als eine etwas lockere Zu-

sammensetzung eines Verses mit «It-m ithyfalli-

schen, in den Theorien zu betrachten pflegt,

Oft, wenn der erste Theil des Verses unbezwei-

felt dipodische Messung fordert, ist der soge-

nannte ithyfallische Vers dieser Dimeter z. B:

o — u — ol— u— I— o — ul— —

• \ d m m ä !•••. I«cj« \ d. ä
V

ibiog tivi'i tnjioTug iiü.afx^piv uartjQ. Eurip.

liis MiUeinachl diirchschwäimt den Ha^Tt frohe Lust

der Jugend.

— U — >_» I
— VJ yj |_^J — ^_,

I

— _

J .N .N J .N / 1 J *\' .N J J

uiTt Tagd lyto ottdt ylndiav nccGuv 6v^ tQttVVUV.

Roscnghit von zarter Lilien reinem Schnee hinweg-

liaucht.

Avdiuv ist gleich Lilien hier durch Synek-
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fouese zweisylbig. Hermann übersieht dieses

und bildet einen gesanglosen Vers:

— u — o — V — V — |— u — Ü — \J

tyoi und ovde zieht er riehlig zu drei Sylben zu-

sammen.

u 1 ^ w —
I — ü — o[— «•

e m 1 «. •.0. »^ » 9 m \ a e. \

V

zov h)()onoiov 7j00fit]v ^rQuxviv to kotiiogh.

Ana er eon.

Frölicli in reicher Blütenpraclit naht sich schon dar

Früling.

•-Vjo^^O""*v-'w — v^'vy I — \^ — \^ — —
Solvitiir acris hiems grata vice veria et favoni. Ho rat.

Lieblicher grünte die Flur und es zwitscherte Lenzgesan^

im Buchhaia.

Es scheint als hätten einige Dichter diesem ithv-

fallischen \erse den Auftakt vorgesetzt z. B.

Kallimachus

:

(j — u — u — — tu — w — ü— —

ArifitiTQL TT} Tivlaojj, Ti] Tovcov u VK IlfXcKTycor.

Durch niächtgen Ton der Lyra besiegt die Macht des

Hades.

Denn es folgt diesem Vers der eben sogeuanlc

Asynartetus des Archilochus, der mit dem ithy-

fallischen Vers schliesst, und so entsteht zwi-

schen beiden Versen beinahe ein solches Ver-

liältniss, wie zwischen dem llorazischen:

Lydia die per omiics

Te Dcos oro , Sybariu | cur propcras aniando

,
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v:o die zweite Hälfte des längern Verses dem

kurzen gleich ist, und beide dem iiliyfallischen

ähnlich, nur dass der erste Fuss daktylische

Form hat. Von der Verbindung des ithyfallischen

Verses mit dem iambischen Trimeter ist am.

Schluss des vorigen Paragrafs gesprochen.

Folgende Verse lassen durch ihre Verbin-

dung zweifelhaft, ob die ithyfallische Hälfte di-

pcdisches, oder trijiodisches Maas habe :

ti — uo — u o — vjl — o — «J — (^

Equ0[.ioviÖij XuQ(,l.c.e, yQtj^ia rot yeXocov.

Es bliilit au dem schäumenden Ecclier Myrtenzweig

und Rose.

— o — u — ul — w — u — w

dfV()o dfVTS 3foi(7uij '/Qvosov ?ujioi(jat. Saffo.

Nicht vum liohen Pindus, nicht vom Rand des Indus,

tind meln-e andre in ähnliclien Zusammensetzun-

gen. Der fere kra tische Vers, der ebenfalls

als eine Variation dieses ithyfallischen Thema's

ist, wird bei den logaödisch äolischen Versen

seine Erklärung finden. Der priapische Vers

scheint durch ihn einen ithyfaUischen Schluss-

fall zu bekommen. Könnte man die alten Tem-
pel und Mysterienmelodien wiederherstellen; so

würden auch viel Versarten ihrem Gesang und

ihrer Beziehung nach richtiger beurlheilt wer-

den können.
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§. 609.

4. Der voUzäliffe Dlmeter zweiler Ordnung.

Nach Servius Mtlrum Alcmauium, nach Plo-

tius Anacreonticuin:

— u — wl— o — o

.Teden Aukeniiuliiig sich aiiscliaun.

.Dieser Vers ist bei den aUen Dichtern sehr ge-

wöulich. Vorzüglich bildet er die trochäischen

Systeme, welcljc sich nach Art der anapästischen

jiiit einem katalektischeh (arsisch schhessenden)

Dinieler endigen

:

X
2L<)V TS OVrADV , TOJV OS^ [.IVQrMV ,

f)]g TQvyog re r7]g ylvxHug,

Tr^g lojvtug xf Tt;g n'^iog

'lO) CI(j(UTt,, TO)l' T iXuMV

f'lV TlodoVUtV , 0:111, TOVTOi»

Tt]vde vvvt

Tr,v ^eov JiQogHTtuTS.

Kommt Iir-vbei, bekennt den Frevel,

Beltelbuben , Strassenjungen

,

Kfesselreparatiirgesellen ,

AU', die Prügel ihr gewohnt seid,

aus der Schul' und aus dem Wirlhshans:

Für gemeine Slndt wird dasmal

Leiid und Rücken

euch mit blauem Ruhm bedekt.

Dergleichen Irodiäische Systeme srbrinen der
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alten Tragödie fremd gewesen zu seyn , wenig-

stens finden wir sie nur in den üiherresten der

allen Komödie. Vicllciclit schien de)i Tragikern

die Bewegung zu leicht für den Ernst ihrer

Werke. Indessen enthielten sie sich des tro-

chäisclicn Dimelcr selbst nicht, nur gebrauchten

sie ihn nicht ia der Form von Systemen. lü

diesen Systemen findet die spohdcische Form an

der gewönlichen Steile Statt, desgleichen die

irilnachische. Daktylen wird mnn selten linden;

sie würden die Verse der flüchtig - daktylischen

Galtung zu nahe bringen. Die Vorsicht bei dem

Ahscliuitt mii der ei-sten Dipodie, die spondei-

schc Form zu vermeiden, gebraucht Aristofanes

im Dimeter fast hoch weniger, als im Tetrame-

ler, wie schon obiges Beispiel zeigt, und so zer-

fallt sein Dimeter oft in zwei Monometer.

VVollle man den Dimeter ernsthaft brauchen

lind ausbilden, so würde der Abschnitt nach

der ersten Dipodie ganz zu vermeiden seyn. Al-

lerdings bekam er aber dadurch einen, für den

burksken Gebrauch etw^as zu feierlichen, An-

strich , und War für den Ernst , wegen der ganz

ermangelnden arsischen liauptcäsur, zu weich

und zu ilüchtig. In älndichen Sy-vlcmcn von

drei Dimeteru und einem Katalektikus schrieb

Anakrcou eine Ode:

21
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TIo)).£ 0Q}yKie ^ XI drj f^s

?>o^ev o/nfiuai ßXsnovGu

vrticoig qfvyfigj öcnteeig ds "^

(.1 ovdiv hdivtti oöffov V, s. w.

Die neuere Poesie macht bekanntlich sehr

häufigen Gebrauch von diesem Dimeter in der

accentirten Gattung. Er ist der Hanptvers der

spanischen Romanze und des spanischen Drama,

und in neuerer Zeit auch von den Deutschen

in beiden Gattungen, bald in Pveimen , bald as-

sonirend, bald aJJein, bald im Wechsel mit

dem männlich schliessenden angenommen worden:

Pvöthlich bliihn Granada's Gärten,

Golden stehn Alhanibra's Burgen,

Muren harren ihrer Köri'gin,

Fleuch mit mir durch's thau'ge Dunkel!
dela Motte Fouque.

Dass die spanische und italische Sprache wohl-

klingendere Assonanzen haben , weil auch die

ihetische Sylbe volllautende Vokale hören lässt

(caro, amato, piano), als die deutsche, deren

Thesis gewönlich in einem dumpfen E hinstirbt,

(Vater, bahnen, fragen), ist bekannt; doch tra-

gen davon einen grossen Thcil der Schuld die

Dichter, welche unsre volllaulenden Assonanzen

(Ohnmacht, vormals, emporsah, HolFart) unbe-

nutzt ruhen lassen. Allerdings verleium sie bei

unbetlachtsamem Gebrauch zu einiger Schwer-

fälligkeit, die aber in den meisten Fällen, der
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ilnrcli die stumpfen E, En und Et verwöhnte Le-

ser in dem Ungewöhnlichen zu bemerken glaubt.

Nahmen doch Kritiker sonst an Wahrheit
und Klarheit ein Aei'gerniss, und lobten sich

Wahres und Klares dafür. In assonirenden.

Nordiandischen Weisen hat Fouq^ue oft voll

und wohllautend gedichtet.

§. 610.

/). Der Trimeter erster Ordnung (Trimeter

brachycatalecticus) : *

olSenoog 'd'^ovovg taoj fAoloi'Ttg Eurip.Orest. i436.

Willerhall tönt laut vom Ruf des Jubels,

ist vorzüglich von neuern Dichtern gebraucht

worden, sowol gereimt und mit männlichem Vers

wechselnd, als reimlos und ohne solchen Wech-

sel, auf die Art, wie allere Dichter die Hende-

kasyllaben gebraucht haben , von welcher Vers-

art dieser trochäische Trimeter, das einfache

Grundschema ist, z. B.

:

Fleucli davon, ein schwarz verhasst Geflügel,

welche im TIendekasyllabus nur im zweiten

Fuss daktylische Form bekommen

:

— 1^ -» \j j I — v,i — ij I — —

Fleucli von dauuen ein schwarz verhasst Geflügel

und im Saffischen Metrum

:
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Sive per Syrtes iter aestuosas,

d^her denn auch Scrvius jenen irocliäischen Vers

Metrum Sappliicum neqnt. Sein Beispiel aLcr:

Rex patcr qili Juj^iter et Deorum ,

ist ein \vii"klicli saffiscliev liendekasyllabus, wenn

man nicht Jupiter (tnhrachisch) lesen will.

Ob ein Vers mit fünf Trochäen nicht viel-

mehr dem tripodischeu Metrum angehöre und so:

zu messen sei, wird die Stelle der spondcischen

Form ausweisen, was aber im accenlirlen mo-

dernen Vers kein sicheres Merkmal gibt, weil

dieser die Längen überall häufen kann, wenn

er nur die letzte Kiu-ze (gleichsam das rhyth-

mische Subsemitonium modi) rein hält; doch

sieht man, dass selbst dieses nicht alle neuen

Dichter, die Freiheit des accentirten Verses miss-

brauchend, stets beobachten. Neuei'e Dichter

brauchen diese Versart bekanntlich oft zu klei-

nen Erzählungen, z. B. Göthe:

Was ist weisses dort am grünen Walde?

und zu andern kleinen Gedichten; z. B.

:

Euch bedaur' ich, unglückselge Sterne,

die ihr scliön seyd und so herrlich leuchtet. Ders,

§. 6n.

6. Der Trinieter zweiter Ordnung (Tri-

melcr acatalecticus):
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Wenn um Mitternacht das Geisterheer emporsteigt

Sof. 0»d. Col. 1081 =

Der Vers empfielt sich nicht durch schönea

Rhythraus. Hermann zAveifelt mit Bentley,

dass die Aken ihn gehraucht haben, und bei

der Unsicherheit der Abtheilungen, besonders

lyrischer Verse, lässt sich nicht viel Beslinimtes

darüber ausmachen. Gaisford hält das obigQ

Beispiel für acht. In neuern Zeiten versuchten

einige Dichter (vielleicht durch den iambi-

schen Trimeter bewogen) diesen Vers, statt ^es

vorigen zu gebrauchen, doch fanden sie wenig

Nachfolger; denn es ist niclit zu läugnen, dass

der Vers etwas Schleppendes hat, und, wo er

dieses vermeiden will, geht er leicht in tripo-»

disches Maas 3

über. So sieht er auch gewÖnlich in gereimten

Slrofcn:

In der Myrlcn Schatten,

Gatte treu dem Galten. — Schlegel.

wenn man diese nicht lieber, als thetische Di-

meler messen will. — Servius nennt diesen

Trimeter den Soiadischcn Ycrs.



320 Bes.. Theil. i. Bui h. i. Hauptst. 2, Abschnitt.

§. 612.

7. Der Tetrameter erster Ordnung (Tetra-

meter bracliycalalecticus)

:

Wenn clei" Mitternacht Beschattung Flur und Wald um-

dunkelt

Hieber gehört der, ohne Grund für einen Asy-

nartcteu geachtete:

uvit Tugff i'/oi ovds Avöiuv TTUßap ovd' i(juvvav.

Uibcrhaupt ist dieser Vers das trochäische Grund-

schema der vielgestaltigen öotadischen Verse

,

unter welchen er auch in seiner einfachcji tro-

chäischen Form sich noch findet:

t')g nivi}g Qilo)v tiHV , Hat nXovaiog nXeov Oj^iiv,

ingleichen das Schema des Archilochischen so-

genannten Asynarteten, der die ersten beiden

Djpodicn nur mit Daktylen und Spondeen aus-

füllt. Servius nennt auch diesen Vers üi^a So-

ta d i s c h e a.

8. Der Tetrameter zweiter Ordnung (Te-

tram, acaltd.) Anacreonlicus wach Servius:

aXtjdc iiii> yf^Qovvog ftfOnija y^QvaoniTcXB y.ovfjij.

An'acreon.
Höre doch »loi Alten, schöngelockles, fjulduninoitcs *

Mruh;lieM.
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In griecliisclicn Dramen findet sich dieser Vers

nicht, lim so häufiger aber in der Römischen

Ti-agödie und Komödie, wo er octonarius ge-

nannt wird , von der Zal der acht Füsse. Die

Behandlung der Sprache in solchen Stellen hei

den Römischen Dichtern ist etwas zu genial,

als dass sich viel darüber sagen Hess. Selbst

aus Hermanns fleissigen Bemühungen um diese

Versart bei den Römischen Dichtern geht nichts

anders hervor, als dass die Freiheiten, "vvelche

sie sich gestatteten , nur nicht so gross waren

,

um alle Spur des beabsichtigten Verses zu ver-

wischen. Späterhin ging auch dieser Tetrame-

ter, wie der katalcklische, in die accentirlc (po-

litische) Gattuug über, wovon der, augeblich

von D. AI. Luther herrührende, damals auch

in andcrm Sinn politische Vers

:

Cunolis rebus iam peractis , nulla fides est in p.Kii-,

Mol in ore, verbo lacLes, ful in corde, Irans in füctls

ein Beispiel ist. Deutsche Dichter zerlegen den

Vers gewönlicli in zwei Dimeter.*

Eine Veränderung dieses Verses ist der, von

Hefästion unter den Asynartetcn angeführte:

— 1^ — ^

> i > I

' ^ i I i > 1 > I ! > I >
• • • •

1 > i > I

' r^ i

1
j > 1 r*

• «•• \ » 0. \ ä

Eon ftoi -/.uXu TTi/.'i'g , '/(ji'Gfoiaiv avO^uoioiu

Seht mir ilixh mein schönrs Kiml , mit den goldnrn

ZoltellöckcheH. 15 ii r e e r.
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der statt der zweiten Dipodie die kretische

Form hat.

Zweite Abtheilung.

Von iambischen Versen.

§. 6i4.

Wenn die trochäische Periode mit dem Auf-

takt vermehrt wird, so entseht die iamhische:

«^ I — V, —

Der Auftakt ist, wie früher erinnert worden,

die reelle Schlussthesis einer in ihren übrigen

Momenten nur ideellen Periode; die iamhische

Dipodie schliesst deswegen , wenn man von

dem ihelischen Auftakt zu zälen anfängt, auf

der Arsis, Aveii sonst in der ersten Dipo«lie eine

Thesis mehr seyn würde, als in der zweiten:

fängt man aber von der Arsis an zu zälen, so

ist jede Periode vollständig:

, O I— VJ— V l — w — o '-'>_' —

Die letzte ausgenommen, welche die vorausge-

nommene Thesis kompensirt.

Jede iamhische Reihe ist also, metrisch be-

trachtet, eine trochäische mit dem Auftakt. So
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helraclitot sie auch die musikalische Notirung,

und wer mit einiger Biluuug für Musik iam-

Lische \ ei*se lieset, zweifelt nicht, dass es sich

also mit ihnen verhalte. Glcichwoi hüben ge-

lehrte Mclriker, noch vor nicht gar langer Zeit,

diese Gleichheit sehr in Zweifel gezogen , xind

in den iamhischen Vers einen vom trochäischeu

ganz verschiedenen erblicken- wollen. Man wird

sich hierüber weniger wundern , wenn man be-

denkt, dass gelehrte Filologen gewönlich we-

nig, oder gar keine Kcuntniss von Musik haben.

Nun hii'lt es bekanntlich schwer, und dauerte

viel Jahrhunderte lang, ehe die Musiker selbst

zu einer bestimmten Messung und BezcicLnting

ihrer Musikrhythmen gelangten; wie sollte man
CS wol den nicht sehr mit Melodien und ihrer

Bezeichnung beschäftigten FiJologcil verübeln

können, wenn sie in der verschiedenen Bezeich-

nung, und in der Verschiedenheit des Hhylh-

mus, nicht die metrische Gleichheit der trocliäi-

schen und iamhischen Verse bemerkten ? B e n t-

ley machte zuerst darauf aufmerksam, vorzüg-

Hch aber Hermann, und ihln ist es hauptsäch-

lich zu verdanken, wenn heutzutage niemand

leicht an eine wesentliche Verschiedenheit des

Maasses trochäischcr und iam bischer Verse

denkt.

Sieht man hingegen vom Metrum al), und

betrachtet die iarabischcn und irochüischen Verse
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von Seiten ihres Rhythmus, so ist allerdings die

Verschiedenheit unter ihnen nicht zu verken-

nen, und halten jene Filologen Metrum und

Rhythmus deutlich unterschieden, so könnte ih-

nen die wahre Beschafi'cnheit der Sache nicht

entgehn. Man vergleiche zuerst die Extreme,

eine rein trochäische Reihe:

Morgenröthe leuchtet golden,

und eine rein-iambische:

Verralli besiegt, Gewalt bezwingt.

Die latzte wird durch das stete Anschliessen der

Kürze an die folgende Länge, ausser dem Cha-

rakter der Heftigkeit, auch den Schein erhallen,

als sei ihre Kürze etwas kürzer, als die der tro-

chäischen Reihe, was ahcr bloss rhythmische

Illusion ist, die auf das Metrum keinen Einlluss

hat. In wirklichen Versen bekommt nun zwar

durch dieCäsur der trochäische \ers etwas vom

iambischeu Charakter, und umgekehi't der iam_

])ischc etwas vom trochäischen; die einzelnen

Rhythmen aber, welche die Cäsuren bilden,

lassen sich immer als iambisch und trochäisch

unterscheiden, und so ist der rhythmische

Charakter der lau)l>cn und Trochäen verschie-

den, wiewol das Metrum eins und dasselbe ist.

Im iambischeu Vers ist also die Grnndform
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1

der Periode die trocliaische Dipodie , uud man

sollte , um konsequent zu seyn , den jambischen

Vers nach trochäischen Dipodien messen;

allein es ist eine lang eingeführte Gewohnheit,

diesen Vers nach iam bischen Dipodien zu

messen, was freilich weder metrisch noch rhyth-

misch richtig ih't ; denn die Rhythmen in iam-

bischen Versen richten sich nicht nach der iain-

bischeu Dipodie. Ein iambischer Trimeter , z.B.:

v—u— I ^ —" <J -' 1 O— «J —

Das Band des Irrüiuras nalim von uns allniäclit'ge Hand,

besteht also aus drei iamhischen Dipodien, oder

richtiger ausgedrückt: er ist. ein, auf der zwei-

ten Ai'sis schliessender, trochäischer Trimeter

mit dem Auftakt.

Wir folgen hier der üblichen Bezeichnung.

§. 6i5.

Nach der Lehre der Grammatiker nehmen

die trochäischen ^ crse in den gleichen SicIIlii,

d. i. im zweiten, vierten, sechsten, achten Tro-

chäus den Spondeus aufj die iamhischen \ ersc

hingegen in den ungleichen SlelKn, d. I.

im ersten, drillen, fnnflen hunbus. Diese schein-

bare Verschiedenheit deutet, wie Hermann

richtig erwiesen hat, auf /lie Gleichheit beider
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Versarten: denn die spondeischen Stellen sind

nach irocliäischem Maass im Yerse dieselben,

und. haben nur die verschiedene Zal, jenach-

dem man von dem Niedertakt des Trochäen,

odei' dem Auftakt des Jamben die Füsse zu zä~

len anfängt:

— O/— «-i
I
— <-J f — \J

X *
I

_ 3 4

^ 1 I
> I ^

I

t N
!

\ » e » » \ » e «
V V

Da indessen die Grammatiker nach iamblschea

Dipodien maassen, so drückten sie sich über die

Sache ganz richtig und consequent aus.

§. 616.

Nach den Grammalikern hat die troehäische

Dipodie folgende Form

:

5
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Hell folgende Formen der iambischeu Di-

podile

— ; /

l_l '_! ^^ v^' '^ \^

Über welche nach keiner Theorie ein Zweifel

statt findet. Sie setzten aber zu diesen noch

die anapiistische Form:

SJ \J —

Wozu sie vielleicht von Seiten der Theorie durch

die umgekehrte Ansicht der daktylischen Form

in der trochäischen Dipodie veranlasst werden

mochten, vieücicht aber auch durch die Ana-

pästen, welche sicli bei den Dichtern finden,

und welche sie auf die angezeigte Art ihrer Theo-

rie anpassten. Dass die iJmkehrung der For-

men in der troi;]iäischen Dipodie zu Bildung

der iambischen, keine wissenschaftliche Ansicht

der Sache sei, ist einleuchtend. Es ci'kläreu sich

Äuch die Formen:

\^ — v^ —

W V/ ^J W

ganz leicht ohne jene Umkehrung aus der Auf-

lösung der Lange des Trocliäeu, und der pro-

sodischen Unbestimmtheit der Aufiaktsylbe. Es

fragt sich aber, wie kommt die anapaslische Form

der iambischen Dipodie:
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iiiclit sowol in die Theorie, als in den Vers,

^vo sie sich ganz uubezweitelt findet?

nora^ov t£ 7tr,y(/.t , ttovtuov ra' Y.V[.ia.TO)v.

A e s c h y 1.

Monument der KneclUschaft, aufgebaut durch eigno

Hand.

An eine Auflösung der Auflakllänge ist hier

niclit zu denkeli, da, Avie oft erinnert, diese

Lan°e keine metrische, sondern bloss eine pro-

sodische Lange ist. Üibrigens kommt der Ana-

päst in der Theorie der Grammatiker, Avie in

dem Vers nicht allein im ersten, sondern auch

in dem zweiten Jamben der Dipodie vor, wo

auch der Schein jener Erklärung Avegfallt. Als

vierzeitigen Anapäst ( ^ ^ _ = J^ j^ j )? konnten

sich ihn die Dichter überhaupt nicht in dem

iambischen Äictrum denken, ohne das Metrum

aufzuheben 5 welches ist also das Maas dieses

Anapästen, oder: wie hörten ihn die Dichter

selbst in dem iambischen Vers?

In der trochäischen Dipodie hören wir den

vorkommenden Daktylus im Zeitverlauf des Tro-

chäen ( - u u - ^"^ .'^ .^ - j / = - V. ). Ver-

wandeln wir enie Irochäische Dipodie mit dak-

tylischer Form :

V

durch den Auftakt in eine ianiblsche:
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^
I

^ 1^ > j

V

so erhalten wir statt des zweiten laniben die

anapastische Form, und zugleieh deren wahres

Maas. Allein, damit ist noch nicht die anapa-

stische Form des ersten lamben der Dipodie,

besonders im Anfang des Verses, wo sich der

Anapäst gerade am öftersten findet, erklärt;

denn mit den beiden letzten abgebrocheneu Syl-

ben des flüchtigen Daktylus den Vers anfangen:

1^ > I

i > I

«> «'
l d ti m

würde etwas sonderbar anzusehn seyn. Die Sa-

che ist übrigens ganz leicht. Der iambische Auf-

takt enthält eine Zeit (mora ar/^ieiov); wird also

diese eine Zeit an zwei Svlben vertheilt, so ist

nichts natürlicher, als dass beide Sylben zusam-

men den Gehalt Einer Zeit haben, denn durch

Zerfälkmg kann dem Zerfällten weder etwas

verloren gehen, noch zuwachsen. Das Maas des

anapästischen Auftaktes im iambischcn Verse

ist mithin:

."^.M J .N
7lOT(X/.lOt TTV^Og

Diadems Verlust.

und es lässt sich kein andres Maas desselben

denken. Diese Halbkürzeu scheinen wenigstens
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tlie ällcixn Dichter deutlich gefült zu habeu,

sie Avareii daher heixiülit, den anapäslischcn

Yersauftakt durch eiu Wort, mit aiiapastischeni

Auftakt im Wortrhythmus, darzustellen:

y.OQvcfuig S" Iv u'/.Quig t)i.i^vog ftvdgoy.TVTrec.

,1 e s c h y 1

.

-.lovunov n:voog dtKmovreg uygiuig yva&oi^.

Derselbe.

i y. u L y y.uor,vov TXQog ßiuv yeiQovuevov. Ders.

TtOT a >,iojv Tf Tcr/yacj tlovtiojv re y.VfiC(ZO)i'. Ders.

uqfTOv a/MG-d^ui yt-g in tayarotg o<JOig. Ders.

öitfirtj T aucy.TOv Inrioßafxovu aroatov. Sof.

denn in solchen Worten eilt die Sprache seihst

schon flüclitiser über die x\.uftaklkürzeii nach

der Arsis hin, als über cinsylbige Worte. Doch

darf dieLngeschicklichkeiL eines Rhapsoden, der

in einsyibigen Wörtern, sich verirren kann, den

Dichter nicht mehr beschränken, als die Natur

der Sache. Diese verlangt nämlich, dass er

nicht Sylben als lialbkiirzen brauche, welche

entweder viel logisches Gewicht haben, oder

die Sprachorgane anhalten, oder die gar durch

einen logisclien Einschnitt getrennt sind. Siel-

lungen wie:

Von mir abgewandt. Elender! eilst du Iiin , zu ihm?

bis zum Tod in freudlos trüber Kinsamkuit verweint.

Er, der Allen -«'00111131, seine* Volks Abgott und

]lort.
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wären allerdings zu tadeln, nicht aber die eiu-

sylbige Kürze des Artikels:

Des Verraths Eelohnung , schützt Verrathvollbrin^'er

nicht.

&eog a ißoi/.^r if dof-ioig tyeiv y.aTQiv. Eurip.

und ähnliche iStellungen. DieZusammenziehuna;

Aes{i£og in dieser Stellung, und ähnlicher Worte,

besteht eben in einem schnellen Abfertigen der

Syibc als Halbkürze; denn -dog las man ohne

Zweifel nicht, das f ward vorübergehend, d. i.

als Halbkürze vernommen.

Dass dieser Ana]>äst ein anderes Maas haben

müsse , als das ^^^.s aulgelösten Spondeus

iJ^S'J -» J)' ^angtii endhch die Melriker

an zuzugeben; allein, anstatt den natürlichslea

Weg ein/.uschlagcn, und sie als Halbkürzen zu

messen, oder in der Mitte des Verses als Schluss-

sylben des flüchtigen Daktylus, ergreifen die

Musikscheueu einen sonderbaren Ausweg, und

nennen diese Kürzen irrationale. Was soll

denn dieser aus der Mathematik entlehnte Aus-

druck in der Metrik? Kann wol in dem Sinn

des Malhematikei's in einem llhythmus etwas

irriilionales vorkommen, und, war es der Fall,

müsste niclit <ler Metriker das einzelne Irratio-

nale dem Ganzen das rhythmischen JNlaasses an-

eignen (leniperiren), wie der Harmoniker die

mathematische Reinheit der einzelnen Tiine,
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der Gcsammtlieit der Tonleiter aneignen ( tem-

pcriren ) miiss ? Bei solchem Widerstreben der

]M»triker erinnert man sich unwillkUlirlich des

cheraali;!;en Streites der Musiker für die unvoll-

ständige deutsche Tabulalur gegen die italische,

und wie W e r k m e i s t e r zu Anfange des aclit-

zehnten Jahrlumderts noch einmal alle Gelehr-

«amkeit aufbot, die deutsche Tabulalur zw rüh-

men und zu erhalten, was ihm freilich niclit

gelijigen konnte, da man angefangen hatte, meiir

selbst zu prüfen , i:]s die Meinungen der Gelclu--

ten nachzusprechen.

Um nur eiuigerraaasöcn zur Anschauung zu

bringen, wie sich die Messung nach irr.itiona-

ItMi Kürzten zu unsrer angegebenen Messung

der spondeischen Trochäen (_ ~
) flüchtiger

Ana'jäslen und Daklylen, verhalte, möge hier

eine irrali)nai nolirle Stelle aus Böckh's Ab-

handlung De Metris PiiKiai'i S. 109 Platz finden:

8 8 if

9 9 9 9 I • * ^P- »'''?] ?'?*•
I
P-»-

\ f^' I »T^
; ^1 i/ 1 1 ^\ ^ i I > > I I w / I i I I I > I II ^ !

, , ^ f ff
? .3

• > 1/ I • y k' I I > I i / I

-uo — u<-> — u —

u

^lanwird hier, umgekehrt wie sonst, sich durch

(iii- mt U-iscliin 7.'\(']\ru iibtr die JMusikzeJchtiu
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verstand ii^en müssen; an diesen allein möclite

der Musiker leicht irre worden. Zuerst möge

also Syl])e auf Sylbe dem metrischen Schema

augepasst werden:

Harfe tönt umgrüut von Lorl)eer Todtengesani' in die

Nacht hin.

"VVclkst du schon, IMyrtenkrauz? Sank in dam Sturme

der Schlacht die Elüte?

Wir finden hier keine irrationalen Kürzen, son-

dern Jeu sehr natürlichen Gesang, den wir uacli

der üblichen Art so noliren:

ä » 9 I « • « *> i u. e^ t,. e^ I «. ff. I

o

• « «. I J «. \ a. i^ d 0. J^ \ ä J i 1

Fast scheint es, als habe selbst der gelehrte Her-

ausgeber des Pindarus diesen Gesang gemeint;

denn in der Hauptsache weicht sein Rhythmus

nur darin vo/i dem unsern ab, dass er unsern

drillen Takt in zwei Takle ausdehnt (gleichsam

per augmentationem). Allein abgerechnet, dass

ihm dadurch ein etwas unmelodischer Fünfer

entsteht, so ist in den Sylben kein Grund ab-

zusehn, warum der Daktylus hier sechszeilig seyn

soll, der wenig Takle d;irauf dreizeilig bezeich-

Jiet wird. Wahrscheinlich also meinte Bockh

den von uns nolirten (ie<;ang; aber er wollte
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ihn niclit ganz nach der Strenge un&rer Sechs-

achteltaktnolirung vorgetragen haben, um dfen

iri'alionalen Kürzen ihr Recht nicht za nehmen,

lind um dem Krctikus nicht die dreizeitige Länge

zu gehen. Diesen seinen Sinn aber hätte er

besser und vei-ständlicher, als im f Takt, in dem

^ Takt mit Hülfe der Triolen ausgedrückt

:

%

»•*•«• i f
I

tf' m B »
j

was war aber damit gewonnen? Der Kretikus

^ J
'3^

J^ J ^^^'' ^i^irchaus gar keinen Unterschied

im Maas von diesem | J ^ j^ In beiden Mes-

sungen ist die letzte ISote ein Ilauptmoment,

an Werthe den beiden vorhergehenden gleich.

Heisst es nun nicht blosser Eigensinn, wenu

man die dreizeitige Bezeichnung im Metrum

verwirft, und doch, nur mit andrem Zeichen,

die Dreizeitigkeit selbst behauptet? Uiberdiess

vergisst Böckh selbst sein Verwerfen der Di'ei-

zeitigkeit, indem er im fünften Takt den Spon-

deus so J J bezeichnet. Wie sieht es nun

mit dem Grund aus, der (S. 92) unsre Theorie

schwächen, ja zu Roden werfen soll: quod ve-

tcres trium brevium syllabas non agnoscunt?

Der gelehrte Besireiter der Dreizeitigkeit braucht

*ie ja selbst I Den irrationalen Kürzen ist aber
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tlurch die vci'änderte Messuiiij auch nicht ge^-

hülfen. Wenn Böckh bezeichnet

:

3

j ^ ! ^

- o - -^

«o miiss das, der irrationalen Kurze vorlicrge-

hende Viertel etwas von seinem Gehalt abge-

ben, wenn es mit dieser Kürze zusammen die

bezeichneten | ausmachen soll. Nun soll aber

die irrationale Kürze gleich seyn i ^ Kürze

(Achtel) folglich bleibt dem Viertel (d. i. der

Länge) nicht mehr, als derselbe Gehalt der ii'-

ralionalen Kürze i f mora ; wodurch vinter-

scheidet es sich nun als Länge von der irratio-

nalen Kürze? Unsre prüfende Reduktion auf ^
Takt zeigt daher diesen irrationalen Trochäus zu

Ende des zweitenTaktes in gleichem JMaasse bei-

der Sjlbcn, was die Pvatur des Trochäus wieder

aufhelft. Zeigt sich also die irrationale Kürze

als ein Unding, und ist der Krclikus j^ ^2
ganz diesem j j^ J gleich, so fragt man wol

mit Recht: Wozu sollen wir aus den unausge-

bildclen Vorstellungen der Grammatiker eine

Bezeiclinuugart erwählen, die uns, bei flüchti-

gem Anblick, über das Bezeichnete ungewiss macht,

bei genauer Untersuelniug aber mit schwer über-

sehbarer Umständlichkeit dasselbe darstellt, was

wir in untrer üblicheuNoliruDg leicht und uu-
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zAvcideutig überselm ? Was würde man dem er-

widtrn, der uns jetzt die deutsche Tabulatui*

111 dei* Musik nicht allein cmpfelen wollte, son-

dern überdies verlangte, wir sollten unsre Mu-

sik so spielen und vernehmen, wie er sie aus

einer mangelhaften Kenntniss jener alten Tabu-

latur zu vernehmen glaubt? So machen es unsre

Melriker! Uibrigens zeigen sich augenscheinlich

in diesen irrationalen Kürzen Uibergangsfor-

mationen der Tlieorie von depi Unmaass zum

Maas ; denn noch in der Vori'cde zur Hekabe^

sagt Hei-maun (p. XLIV) vom Ajiapäst: Hie

pes semper et ubique evertit numerum

iambicum, quia nulla omnino via excogitari

potest, qua per numeri quidem leges anapaestus

iambi vicem sustinere queat. Jetzt a])er ist die-

ser absolut unmögliche Weg aufgefunden, näm-

lich in den irrationalen Kürzen: Is daktylus

vel anapästus (nämlich in trochäischen und iam-

bischen Versen) apertt.« temporum mensura

minor est iuslo dactylo vel anapaeslo, ita ut

duae syllabae brevcs non sint nni longae j)ares

sed potius non niultum unius brevis mcnsuram

excedant. (Hermann De Metr. N. E. L. I. Cap.

V. 2). Das non multum', und das Irrationale

gehöi't der TJibergangspcriodc an , und man wird

bald einsehn, dass die Taktlheorie das wahre

Maass im j** ^^ ^ und ^^ ^5^ J
schon wirklich

aufgestellt hat. Bacchius, von dem diese Ir-
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raüonalität vor^üi^lich hevvnhvU vergass in sei-

ner beschränkten Theorie üehen seiner irralio-

iialen Eins(haluuis zwischen lang und kurz, das

nolhwendigeCovrelat aiU der. andern Seile, näm-

lich die unvollkommne Kürze { J^ ),
^'^^ ^^^

Compieraent jener unvoIlkommnenLange { >)

ist, und mit ihr eine vülikommue Länge (J )

bildet. In wiefern beide irrational genannt wer-

den können, ist oben (92. 12-.) erwähnt.

Es ist also auch bei der anapästischen Form

des lamben an nichts Irrationales zu denken,

sondern ihr Maas ist zu Anfange des Verses
^^^ ,^^

^ !^
I J

in der Mille ^entstehl er durch die Kür- Vfi;. ,^^^0^'.

'en des flüchtigen Daktylus; n.an hat hier also

nicht den Anapäst, sondern den Daktylus selbst

/.u messen.

§' 617.

Der Anapäst in den lamljen hat noch zu ei-

ner, in neuern Zeit sehr häufig verhandelten,

Frage \eranlassi:ng gegeben, nänilirh: ob die

anapäslischc Form aucli na(h der Iribiachischtn

und daktylischen Form <\es lamben Stall fin-

den könne? Der Fall ist im Vers folgender:

^_;
— VJ >.' W I

^' V,' — w -^ I
<-' '-'

A V 1 s l o f

.

Als srhan e r l i r h • M c 1 o dl e des Traticrzugs began«.^
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v.'o der Anapäst auf den Trlbracliys , und

uvTog 'AKxiMv iyivfTO ^jjirQa xtui/ojv. Eurip.

Dort zeigt das Denkmal, wo die Legion ausfoclit

die Schlacht

WO der Anapäst auf den Daktylus folgt.

JVacli den Grammalikern , welclie den Ana-

päst an allen Stellen des Verses zulassen, sclieint

es keinem Zweifel unterworfen, dass ihm über-

all ein Tribrachys, und in den ungleichen Stel-

len auch ein Daktylus vorgehen könne; auch

hat mau lang keinen Zweifel an der Richtigkeit

dieser Stellung gehegt, bis endlich Dawes,
zuerst, und nach ihm Porson und Hermann,
sie verdächtig fanden, und ein weites Feld von

kritischen Emendationeu eröimeten.

Davves (Misccll Grit. p. 25o. f.) behauptet,

er habe die Unrichtigkeit dieser Stellung zuerst

enttleckt, und zugleich den Grund, warum sie

unzulässig sei. Der streitige Punkt beruht also

auf dem Unheil eines neuen Kritikers, und

die ganze Bemerkung fällt mit dem Grund, Avel-

chen dieser Kritiker angibt. Er sagt: „lila (ra-

tio) auteni ex aecentuum quam supi-a tj-adidi-

mus indole atque ingenio petenda est. Neinpe

hoc paclo efficilur, ut proximi duo accentus qua-

tuör syllabarum inlervallo a]> invicem distent,

non sine gravi aurium oilcnsione:
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IV TOccTi Tor/oig tygaqiov ^ihjpuiot nalob

Rescribo vero , conspirante et syntaxcos et ac-

centuum ratione:

iv To'iGt Tol'/oig tyQutp j A\yi']vaioi, zakoi/'

In der Lelire von den Accenten, auf welclie

Davves sich hier bezieht, hatte er von dem

Proceleusmatikiis, der statt eines Trochäen, oder

Tamben slehn könnte, gar nicht gCvsprochen, son-

dern bloss vom Proceleusmatikns in anap'isti-

schen Versen, dessen Accent (ictiis) er richtig

auf die vorletzte Sylbe verweist
( ^ u ^

)

Soll nun der Satz: dass zwei Accente (ictus,

Arses) nicht durch drei Sylben von einander

getrennt seyn dürfen, im Allgemeinen wahr seyn,

so müsste er auch von anapäslischen Versen gel-

len, lind folglich müssten nicht allein Stellen wie

;

T7J1/ ßaaihda Tt]V fwvvijp komriv. Sofokl. Aiitig.

sondern auch ganze anapäslische Verse in fort-

gehender proceleusmalischer Foi'm wcgemendirt

werden, z. B. der bekannte des Aristofanes:

Tig oQta ßaüvnöfiu zad' intaiio ß^orcä^v

,

und mehr ähnliche, man mag sie anapästiscU

oder di])vrrhicliisch messen. Soll er nur von

Iroehäischen, oder iambischen Versen gelten, so

hätte er so ausgedrückt werden müssen: In ei-
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iier Versavt, -svelclie die Acceule (ictns) nur

durch zwei Stellen Irenut
( ^^ o u J o o = - u - o X

dürfen nicht Ti'cnnTUjgcu durch drei Steilen

( f , '
. , ) vorkormiien. Dann ist er wahr,

in sofcni man unter Stelle nicht das zweideu-

tige: Sylbc, sondern das Ijc^timmte: Zeit,

(m'ora, (jyjfi,'wv) versteht. Von Sylbe vei'standen,

%var der Salz schon deswegen falsch, Aveii die

bloss gleiche Entfernung der Sylbeu die Stel-

lung J. ^ ^ jj ^^,
_: unerlaubt, nnd diese

^ y o -1 _ _ _i erlaubt machen würde. Im tro-

chäischeu und jambischen Proceleusmalikus ist

nun zwar ein iclus von dem andern durch drei

Sylben getrennt, aber nicht durch drei Zei-

ten, sonder^i nur durch zwei:

o u «J o —
> ^ ;^ ^ I

wie die wahre Messung zeigt; denn zwei Halb-

kürzcn
( ,^ ^^ ) machen Eine Zeit

( ^ ).

Iliiltc Dawes in seiner Accentlcln'e, avo er (p.

189) jedem Fuss in versthiednem Melruni

einen Accent vollkommen richtig anweiset, die-

ses beriicksichligct , so hätte er ohne Zweifel

den Daktylus vor dem Anapäst nicht als unme-

trisch proklamirt inid manche Emendationen

waren ausgeblieben. Seine angeführte Lehr«
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von den Accenten, so rlclillg sie ist, zeigt üLri-

gens, wie uucndlicli weit zurück die Metriker im

Hören des Rbythmas sind, dass man ihnen

solche Dinge sagen muss, und als feine Bemer-

kungen wiederholen (wie Gaisford ia seinem

Hefäslion thut) , wclclie jeder ]Musikmeister in

flen ersten Lehrstunden seinen Schülern bekannt

macht.

Dawes verwechselte also Sylben mit Zeiten,

lind aus dieser Verwechselung ging auch ohne

Zweifel ein andei*er von ihm ausgeclachter Satz

in die Meinungen der Metriker über: dass näm-

lich die kurze Endsylbc eines mehr als zweisyl-

bigen Wortes keinen ictus haben könne (Mise.

p. 211 und S20), woi'aus wiederum ein Quell

vieler Emendalionen sich den Metrikern eröff-

net hat. Die Füsse, welche Dawes (p. 189)

accentirt, sind insgesammt Zcilfüsse und von

diesen ist es allerdings vollkommen richtig, dass

die kurze Stelle eines mehr als zwcisylbigen Zeit-

fusses keinen Accent (ictus) haben kann,- denn

die kurze Schlusstelle hat allezeit thclische Natur,

und ist folglich das Entgegengesetzte der Arsis.

Allein, welch ein Sprung, das auf Wortfüsse

anzuwenden, was einzig von Zeitfüssen ausgesagt

werden kanni Die Logiker führten ehemals eine

solche Beh.'iujitung auf einen vierfüssigcn Syllo-

gismus zuriick; nnsre Metriker schreiben sie

nach, und emendiren die Dichter danach. Wenn
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aber einmal emendirt ^vird, wie haken sich die

unemendirt gebliebenen

:

ig y^idos tXaß i /wf nifvoi; c.ygtov odu^.

D i o g. Laevt. r. Diog.

I Arist^

und wie die zalloscn Beispiele von Peulameter-

schUisseH, welche nicht durch augebliche Posi-

tion gerechtfertigt werden können, z. B.:

oidaT" , UTtOTiTijVcct ö' ovd" üGOv iayvET?'.

M e 1 e a g e r.

TiriKTig, y-O'-t KQOTCi).b)V yHQOTVTtljQ TTUTC.yOg.

Derselbe.

neiQCG&at d^viio} , /xt] its&iltg nolfitov. Tyrtaeus.

nebst unzäligeu andern, und wie die Endsylben

andrer arsisch-schlie.ssenden Verse ? der Triine-

ler'und Tetrameter, deren Schlusskiirze nicht

immer in einem einsylbigen, oder zwcisylbigen

Wort steht, sondern oft in vielsylbigcn, z. B.:

ido^atr^v fiot ovo yvvaiK 6ve/[ioi>e.

Aescliyl Pei-s. i8i.

«ü<f iy/t} yi'Oi[xf]g de nov ng öuiiiovojv t,vv7jifiai9.

Das. 724.

dergleichen sich ebenfalls unzälige finden, —
•wo die letzte Sylbc des mehrsylbigcn Wortes

in der Arsis steht? Im Gegeuiheil steht schon

im Wortrhythmusjdie Icui'ze Endsylbe eines drei-

sylbigcn Wortes leichler in der liebung, als die

eines zweisylbigen, "was iu der oft erwähnten
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Natur der driiten Stelle liegt; folglich passt das

Ende eines dreisy'bigeu Wortfusses auch sehr

wohl zum Anfang eines Zeitfusses im Verse, indem

es die Arsis des Verses leicht aufnimmt. ,

Hermann gibt den Grund, warum diese

Stellung unmelrisch seyn soll, (Metr. §. i55

u. a. a. O.) so au: die Folge des Anapäst nach

dem Tribrachys oder Daktylus widerspi'eche

derSNalur des trochüischen Khythmus, indem
dadurch der Trochäus in einen Proceleusmati-

kus verwandelt wird:

V^ w O 1^ I
—

Die Verwandlung hat ihre Piichtigkeit; aber das«

sie der Natur des trochäischen ilhythmus wi-

derspreche, ist Avieder ein Salz, 'd(;r auf Au-
torität liingesiellt wird, und so lange ^ilt, als

der Leser gutwillig Kredit gibt. Im Grunde ist

es die Dawes'sche Behauptung mit andern Wor-
ten. Warum aber widerspricht denn der Pro-

celeusmalikus derjNatur des trochäisehen Rhyth-

mus? Docli nicht weil er vierzeitig ist, und

der Trochäus dreizeitig? Wir haben dryizeiligc

Daktylen und dreizeitige Anapästen kennen ge-

lernt; kann der Procelcusniatikus in ihrer Ge-

sellschaft nicht auch dreizeitig seyn, und muss

er es nicht seyn, wenn er von dreizeitigen Füs-

sen gebildet wird? Der U'ochäische Anapäst hat.
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wie ^^h' gesehen haben, Ilalbkürzeu fy^^-r: J^^^" | ,)

die Dipoflie, welolie aus dem Tribrachys (oder

Daktyhis ) und dem Anapäst Jjesielit, hat also

dieses Maas:

o — \j —
N I N > N % I

' 1^ r V « I

• I • « «^ «^ «
V

oig vrifQ f^Kvov

Auf zu de'iu Paradies,

WO der Proceleusmalikus dem Trochäus durch-

aus gleich ist. Wie sieht es aber bei dicsci* er-

wiesenen Gleichheit um jenen diktalorisclien

Satz: Die Folge (\vs Anapäst nach dem Tribra-

chys, oder Daktylus widerspricht der JNalur des

trochäischen Rhytlimtis; indem dadurch ein Tro-

chäus in einen Prcceleusniatikus verwandelt

wird? — und wie mit dem Heer von Emcnda-

tionen, die sich auf diesen, durchaus f^dscheu

Salz gründen? Die Grammatiker möchten also

wol in dieser Hinsicht weniger Unrecht haben,

als. ihre Tadler.

§. 618.

Hermann tadelt indessen die Grammati-

ker nicht allein deswegen , dass nach ihrer

Theorie der Proceleusmatikus an der Stelle des

Trocliäen Statt linden könne, sondern auch,

dass die unladelhafte llepräsentalion des lam-

b en durch den Proceleusmatikus mit ihrer Theo-

rie nicht vereiniget werden könne.
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Wenn iiiinilich nach einem aiiapaslisclicn

Auflakt die Länge in zwei Kürzen aufgelötet

wird , z. B.

:

_'^ -' — V-'

Ob ic!i wo! fi r r Vevrucktlieit ihn« zuerst anschiildig».

oder in der IMiUe , wenn, was dasselbe isl, uacli

dem D.iktylas slalt t\iis einen Trochäen, die

Läni^e des folgenden Trochäen aafgcluset wird

:

Das bräutiiclie Diadem ^ultlner Lockenpracht

vereint

,

SO entstellt auf diese Wci^'c an der Stelle des

lamhen ein Proceleusmalikus, wie diese Bei-

spiele zeige«. Diesen Proceleusmalikus an der

Stelle des lamben hält Hermann für erlaubt,

weil er aus dem Anapäst entstehe ( (^ ^^ ^ )>

dessen IvürÄen schon ein , von andern Kürzen ver-

schiedenes, Maas hat zugeslanden werden müssen.

Sind nun ;ibcr die Kürzen des iambischcn Proce-

leusmalikus sich nicht gieichf ' ~ »^ i^J^ ^\

warum soll der trocbäische Proceleusmalikus

nicht ebenfalls auf gleich6 Art { -J'^^ ^)

gemessen werdim können?. Diese Einseitigkeil

acr Theorie ist doch unmöglich zu verkennen.

Falsch ist es auch, wenn II er manu i)ehaup-

let: der ProcelcUMiiatikus st.ill des fnnben an]-
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derspreclie oci- Theorie der Grammatiker. Frei-

lich fülirt Hefästion den Proceleusraalikus

nicht unter den Formen der laniben in dem

Verzeichnis aufj indessen nennt er eben so we-

nig den Proceleusmatikus unter den Formen des

Trochcien. Findet man ihn hier durch Zu-

sammenstellung der iambi sehen Formen

/
, , _ in dem dadurch entstandenen

Trochäen, Warum übergeht man, dass der iam-

bische Proceleusmatikus bei Hefästion durch

Zusammenstellung der trochäischen Formen

-1 w u o o - l'^"^ - u - u = •'. «y^i/ * »' # j

sich bildet? Beide Pi-oceleusmaliker sind also

der Theorie der Grammatiker angemessen, und

Hermann tadelt ohne Grund die Grammati-

ker, so wie er aus ganz falschem Grund ihren

Irochäi^chen Proceleusmatikus verwirft. Oder

sollte vielleicht der Irochälsche Proceleusmati-

kus nur in iambischen, der iambische aber nur

in tx'ochäischen VcTsen unzulässig seyn? Mit

•welchem Schein wollte man eine solche Will-

kührlichkeit vertheidigen ?

Wir brauchten also, da die Dawes-Porson-

Hcrmannsche Anfechtung des trochaiscben Pro-

celeusmatikus in ihrem Grunde als eine Ver-

kennung des Maasses und mithin als grundlos

erwiesen ist, uns auf die Untersuchungen, ob

und unter welchen Bedingungen ein Anapäst
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nach einem Tribracliys oder Daktylus in jambi-

schen \ersen folgen könne, e^av iJclu einzulas-

sen; indessen ist es der Vollständigkeit wegen

nöthig, den gegenwärtigen Stand dieses Streites

in möglichst kurzen Sätzen zu bezeichnen.

JNach den Grammatikern kann der Ana-

päst in iambischen Versen überall auf den Tri-

bracbys, oder Daktylus folgen, und der dadurch

entstehende Proceleusmatikus vertritt sowol die

Stelle des Trochäen, als die des lamben.

Nach Hermann kann der Anapäst auf den

Daktylus niemals folgen, weil durch diese

Zusammenstellung statt des Trochäen ein Proce-

leusmatikus entsteht z. B.

:

—
" V o w' w ~ — <-<

w —

*

U — 1--/—'o—"Iw — U~
olg VTifQ i(jui'OV T£ y.iic ^Qfojv Tc^cDtiv Tiore.

A r i s t o f

.

Wo sich so etwas findet, muss die Lesart ver-

ändert werden; aus diesem \erse machte daher

Hermann

:

w — O — Iw — VJ—'Iv, — >-'—

oiGCf v:[fQ i<juvov xai '^Qioiv nQtotiv ttotSj

und späterhin:

oig vn t(juvQu ts xai '/_QfOiv nooiju norf.

Eben so P o r s o n aus :

avrog 'AUi(t«jf iyiffro f4t]teQ« uravMV.

Euiipidcs*

'25
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um den Proceleusmätikus von der verdächtigen

Stelle wegzubringen:

— — <^ ^

ccvTog yMy.iojf f.ir,TeQ tyspfto xcavcov.

Ein Daktylus und ein Anapäst folgen zwar al-

lerdings auch in dieser Eraendalion auf einan-

der, was sich sogar in Wortfüssen darstellen

lässt:

— — 5^ y
u — u— lo — W— lö — o —

Mutv&ll des Lorbeers ewiges Diadem errang.

indessen steht der, dadurch gebildete Proceleus-

mätikus auf der Stelle des Amfibrachys, wo er

sich auf ganz gewönlichc Weise erklart. Wenn
hingegen der Anapäst auf einen Tribrachys

folgt, so ist zu unterscheiden, ob der dadurch

entstehende Proceleusmätikus auf die Stelle des

Trochäus, oder des lambus fällt. Im letztem

Fall ist er untadelhaft, z. B.

:

u u —00 — u— iv'— tJ— tu — ü —

noTifju nctQCii'OLug uvtov ilaayMV lloi.

nur lese man richtig in zweisylbigem Auftakte:

TTorff)« naoavocag f

nicht im einsylbigen:

TTon'oa Tra^uvoiug

j

sonst rückt der Proceleusmätikus auf die Stelle

des Trochäen. Dass diese Messung den Ictus
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auf die letzte Sylbe eines dreisylbigen Wor-

tes {-nüTfQÜ) bringt, ist von dem Theoretiker un-

beachtet gelassen worden , mit Recht allerdings,

aber nicht mit Consequeuz, da er übrigens die-

sen Ictus verwirft. Im ersten Fall ist die Les-

art verdaclitig; doch nimmt auch dieses Her-

mann in der Fol^e zurück und ijlaubt, die Grie-

chen haben manchmal bei einer Interpunktion

den Rhythmus, wegen dtr Pause des Sprechers,

mitten im Verse gleichsam von JNeucm au^jehen

lassen. So erklärt er:

u — w — I u — u— 1
— — o —

ciXc/.TQVova , nava ruvro , Kcct zov a^^fi'd,

A r i s t o f

.

Soll nun die Pause der Interpunktion immer

auf den Rhythmus solchea Einlluss haben, was

hindert uns durch Interpunktion jeden Spon-

deus an jeder Stelle zu rechtfertigen? z. B.:

Hiiiablaudit, wieder aufsteigt; läast das Steuer nach.

Euripides schrieb aber bei denselben Inter-

punktionen, den Rhythmus wohl vom Metrum

unterscheidend, nur:

eintauchet, aufsleijjt wieder; lasut das Steuer nach.

Oder soll die Interpunktion nur aushelfen, wo

die Theorie eben ihre Hülfe braucht?

Nach unserer Ansicht sind die Grammatiker
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von Dawes, Porson und Hermann mil Un-

recht getadelt. Der Anapäst kann dem Tribra-

chys und dem Daktylus folgen, ohne Unterschied,

ob der dadurch entstehende Proceleusmalikus

an die Stelle eines Trochäen, oder lamben, oder

Amflbrachys trete. Zält man nicht Sylben,

sondern misst man Zeiten, und zwar nicht ein-

mal (beim lambus) unter denselben Vei-hältnis-

sen anders, als das andremal (beim Trochäus )i

so wird man sich überzeugen, dass die Gram-

matiker riphtigcr die Verse der Dichter mit ih-

rem Sinn vernahmen , als ilu-c Tadler. Frei-

lich hatten sie es in der Kunst iler Darstellung

nicht eben sehr Vicit gebracht.— Mehr hierüber

wird noch bei Gelegenheit des jambischen Tri-

meters erinnert werden.

§. 619.

Wenn auch der Anapä.st an beiden Stellen

der Dipodie stehn kann, so wird man ihn doch

selten, oder niemals, in der letzten Stelle des

Verses finden, z. 13..:

Die Erd' ernähret Alles, doch verschlingt sie es auch.

Der Grund hiervon ist kein metrischer, sondern

ein rhythmischer; denn da die Schlussform den

llhythmus charakterisirt, so darf sie sich nicht

von dem Charakter seiner eigenlhündieh^n Bewe-

gung entfernen. Der lambus ist also die «;ohitk-
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iichsle Sclilussform iambischer Verse; weil aber

nach allgemeinen Grundsätzen die lauge sclilies-

seude Arsis, durch eine prosodisclie Kürze re-

präsonlirt werden kann, so kann, statt des letz-

ten laniben im Verse, auch ein Pyrrhichius

$tehn, z. B.:

idea&s i-i' , oicc n^og &süiv TtaG-j^bi d-eog.

Aesc li y lus.

Lasst euch des Scliiclcsals dunUes WorL ankündigen.

Die Form der letzten Dipodie im iambisclien

Vers ist also diese:

— W U Vj

u — u —

Was aber früher bei der Schlusssjlbc des ele-

gischen Verses und des trochäischen Tctrame-

lers erinnert wurde, findet ebenfalls bei den

Schlusssylben iambischer Verse Statt. Sorgfäl-

tige Dichter werden sich hüten, den Vers mit

einer kurzen Sylbe statt der langen zu schlics-

seu, wenn der logische Satz unaufhaltsam aus

dem Ende des Verses in den Anfang des künf-

tigen übergreift, z. B.:

Dort klagt er einsam, jede Naclit durliwachend in

Tianiloser Bangniss, überall umdrolit von des

furchtbaren Felscilandes grausen Lngcbeurn.

Ein kräftiger Wortfuss verbirgt die Gewalt der

Brechung etwas:



558 Bes. Theil. i. Buch. i. Hauptst. 3, Abschnitt.

Zvveileib^er , iin wirlJibarev, rosshufwaiKlelndcr

Ki-ntaiiren rechtlos, urigezähmt, krafutolze Schaar,

vorzi'iglicli, wenn das Sclilus.swort eiiiabgescliloss-

nes Bllfl, oder einen selbständigen ßegi^iff gibt.

Unbedeutende VeTbindiingwörter entstellen mit

ihrer kurzen, die ausfüllende Pause nicht ge-

stattenden, Endsylbe den Versschluss. So augen-

scheinlich dieses ist, so finden wir doch diese

Vorsicht von den alten Dramatikern eben nicht

sehr beobachtet:

ogag irovnap ^i]{^itav ; didaaze fif. Aeschyl.

r.Tfo T iuuvTOv^ Tov 'Oeov re, T>jgÖ6 ts

y}]q , Sofokl.

welche üiberbeugungen nicht viel weniger ge-

waltsam sind, als wirkliche ^^'ortb^echungen.

Vielleicht wollten die Komiker dergleichen Frei-

heiten der Tiagiker durch Karikatur parodiren,

und brachen am Ende des Verses Worte recht

absichtlich auf einer kurzen Sylbe. Hefa s ti on

führt als Beispiel, wie die Komiker auf diese

Art scherzten, einen Vers des Eupolis an;

uXX ovj^i, dvvuvov Ißtiv ov yag u)./.o 'jT(^io-

Wer in der elegantesten liiteratur hat siiicho ^e-

san^'loso Tullhausvorse noch jemals versucht '{

§. 620.

Die Schlusslange eines arsisch schliessendeu

jambischen Verses kann nicht auf;;eloset werden;
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(leim sonst uUi-de der Vers aufliörcn ciu ar-

siscli scblics.scuder zu seyii. Fnlacli war also:

Mutloser l'ei^sling , W'eibcriierz , unkriegerisches

!

In Systemen jedoch findet diese Auflösung am
Ende der einzelnen Verse statt, z. B,

:

Stets öder ward der öde Wald

und schauerlicher

«ank auf die Flur das Nachtgraun

,

wenn der Satz in den folgenden Vers übergreift.

[n solchen Fällen, würde eine Auflösung die-

ser Art auch ans.ser dem System zu reclitferti-

gen seyn. (Vgl. 644).

§. 623.

Spondcen fiiideu sich bei sorgfältigen Vers-

Jjildnern in den glciclien Stellen iambischcr

Verse, d. h. in der zweiten Stelle der ianibi-

schen Dipodie nicht. Ob die Dichter im drama-

tischen \ersc, wie in lyrischen, vor der daklv-

lischen Form des Trochäus die spondeiiche

brauchten z. B.

:

u I — u — %»u I — u — u l— o —
Schon hallt Ki'iegsdonner , die S(!hl;iclit bcginnf, laut

brüllt der Tod.

möchte jetzt nicht leicht mehr entschieden wer-

den können. ' Fast scheint auch diese Stellung

für den draniatisclien Vei-s ctwus zu lyriscli.

Bei den Tragikern, die sich überliaupt der dak-i
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tylischeri Form des Trochäen möglichst enthal-

ten, wird dci'Fall eines solchen Spoudeen nicht

leicht eintreten. Yielleicht ^brauchten ihn die

Komiker.

§. 622.

Unter den jambischen Versen unterscheiden

wir, wie bei dem trochäischen, Yerse mit arsi-

schem und mit thetischem Schluss.

I. Yerse mit arsischem Schlüsse sind:

1. Der Monometer ( Monometer acata-

leclicus ) :

o — o —

\ »
V

Ankündigung,

Wie der trochaische Monometer ,und der ana-

pästische, so steht auch dieser iambische oft

am Schluss iambischer Systeme vor dem eigent-

lichen Schlussverse:

nac toig itoXoig

jfWTTW? xoAa TOP ui'dga. Aristo f.

Wie's auch ergeht,

Stets freiui wir uns und riihmen'i'.

In modernen Versen ist dieser Monometer auch

nicht selten, theiis auf einander folgend:

Findst keine Ruh,

Rolhkehlcheii klein?

Hält ich wie du

Zwei FliiqelciVi. Kind.
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WO er auch wol zu Choren in Wirklichkeit und

Dichtung gebraucht worden ist:

AUons ^ allons,

allons, tuons,

' mettons du feu

Hans chaque maison

!

Hat einer genug

und will noch mehr,

<ler wilde Zug

macht alles leer.

Da sackt man auf

und brennt das Haus
,

da packt man auf

und rennt heraus, — G ö t h e.

iheils mit andern Versen wechselnd:

Wie herrlich leuchtet

Uns die Natur! Göthe.

und in unziiligen andern Zusammensetzungen

mit liingeru und kürzern Versen.

§. 6^5.

2. Der halbvollzälige Dimcter (Di-

meter brachycatalecticus):

U — V-i — I u —
Durch dunkle Waldesnacht.

Wo dieser Vers als Dimelcr sU-ht, ist die zweite

Ilalftc der lelztcn Periode ideell durch Pausen

erfülll

:

/ I J j^ J ,^
1 J f*
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Die vorletzte Syllie nimmt die Länge nicht an,

iviewol SIC tlie letzte in der Periode ist; daj^fe-

gen wird nach allgemeinen Sätzen von dem Vor-

rücken der repräsentirenden Länge der zweite

lambus spondeische Form zulassen:

u — u — o —

• I « • « C I •. A
V V

Durch Eichwalddunkel schweift.

So kommt er zuweilen als ionische Form ip der

zweiten Hälfte des Galliambischen Verses vor:

<-> u —
ou! — u — vjI— — ,<j(jI— w — ol~
tibi tympana non inani sonitu mater deum.

Auch in modernen Versen kommt er nicht sel-

ten vor, hesondei's im Wechsel mit dem thelisch

schliesseuden Dimeter:

Ergrimmt, wie Unboldimien,

Grauröschen ins Gesicht. Kind.

Allein dieser Vers gehört unter die zweideuti-

gen und kann auch tripodisclies Maas haben:

o — o — <J —
>

I

' > i
^ j

\ m » ä

In diesem Maasse kommt er bei den allen Dich-

Icrn vielleicht öfter vor, als im dipodisrhen.

Z. B. in der Verbindung mit dem dochmischen

Vers

;
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KJ — U — O— lu— — U— ^v

>
i

1
N

I > I
jS

I J J J> J
V V

{^£oi> viWTfQot TtaXaiovg vo^iovg , Aeschyl.

Bald stürzt die neue Macht alt ehrwürdges Reclit,

oder mit einer andern Form der Tripodie:

\j — \J — — I o — o — u —

Ssöoiy.a d' oußQOV -atviiov douoüqaXt] , Aeschyl.

O k.-iltes ßrautbelt in dunkler Todtengrult,

die man fälschlich für die iambische Penthemi-

meris angesehen hat. INIit diesem tripodischen

Vers ist also der iambische halbvollzälige ( oder

kürzere) Dimeter nicht zu verwechseln. — Ser-

vius nennt diesen Dimeter den Anakreonti-

schen Vers.

§. 624.

5. Der vollzälige Dimeter (Dimeter

acatalccliciis) nach Servius Metrum Archi-

1 och i um :

o — o— lo — u —
r\'7iiov0i> }i Ol ^fi'fDftorrKi. An'stoi'.

Uurch Fehgeklüft rauscht jMie Flut, Voss.

Dieser Vers bildet in der griechischen Komö-

die die iamuischen Systeme:
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TTUl' C.VTOV UvÖQlKWlC/.rU XUI,

yafiVQi^f: TOKiiv ivxfQoig

aat roig '/.oXoig

yi^omoig v.ola top avdoa. Aristof.

Wir k!nf!;en hier auf Schadenersatz:

Eis hat er uns vorlragödirt

,

Schnee kornödirt, Reif music'rt.

Kin ganzer Lslandwinter starrt'

im Theater stets, davon erfror

viel Meilen weit

der Weiii , und keltert Essig.

Wie in allen Systemen, so Langen auch in den

iambischen die Verse engverbiindcn ziisamnieu

;

die ScLlusssylbe der einzelnen Dimeter ist da-

her nicht unbestimmt, gestattet dieAuflösung und

die Wortbreclmng, auch findet statt des letzten

lambcn in den Dinietern die anapastisclie Form

statt.

Die C.'isur nacli der ersten Dipodie, welche

in den anapästischen Dimetern gern das Ende

eines \Vortfa.«ses fordert, wird in i\ti\\ iambi-

schen, als einer leiclitern Galtung, nicht beob-

achtet.

Wenn auch die Schlnssylbe des Dimeters,

als solches, im System niciit die prosodische

Kürze zulasst, so ist doch kein Zweifel, dass

der arsische Seldnss einer rhytiiinischen Reihe

überall, auch im System die unbestimmte Sylbe

ztdasse. IJiberhaupt liegt der Vermulhung, als
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könnte die letzte Sylbe des iainbisclien Dimc-

uieters im System kurz seyn, die ii-rige Ansicht

zum Grunde, als sei diese Sylbe die Schlussyl-

be der metrischen Reihe. Dieses ist sie aber

nicht, sondern die Anfangkürze der folgenden

Dipodie ist es, -wie die Musikzeichen darthun:

o — o— lu — u —
O — VI —

V V

I N I

« « «

Die eigentliche Schlussstelle der Periode ist also

im jambischen System ebenlalls unbestimmt,

d. h. sie nimmt die repräsentirende Länge an.

So hebt sich die Sclwierigkeit von selbst, au

die -weder Hermann, noch andre Metriker ge-

dacht haben : warum nämlich nur in anapäsii-

schen und iambischen Systemen der Zusammen-

hang aHer Verse Grund seyn soll, <luss die un-

bestimmte Schlusssylbe in einzelneu Versen

nicht Statt Gude, da doch in den nicht weniger

zusammenhängenden trochäischen Systemen je-

der einzehie Vers die unbestimmte Endsylbe

hat. Die Endsylbe der iambischen und ana-

pästischen Verse in den Systeme ist nämlich

nicht Endsylbe der metrischen Reihe; sie

duldet also nur dann die unbesiimmte Sylbe,

wenn sie die Schlusssylbe eines ariisehen Rbylh-

mus ist. (Vergl. 071.)
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Die iambischen Systeme (3er Komiker Aver-

den, nach Art der anapästischen und Irochäischen,

mit dem sogenannten katalektischen Dimetcr ge-

schlossen , wie obige Beispiele zeigen. Ob die

Tragiker auch iambische Systeme gebildet haben,

yielleicht mit anderm Schluss, als die Komiker,

lässt sich nicht mit Sicherheit behaupten; denn

wenn auch die Bemühung der Kritiker hie und

da aus Materialien in alten Tragödien derglei-

chen Systeme bildet, so ist doch das jSachliel-

fen zu merklich, als das man die Sicherheit ha-

ben könnte, der Dichter habe wirklich so ge-

schrieben. Wenigstens sind die kritischen Bemü-

hungen in den zweifelhaften und unbekanuten

Versarten so lang verdächtig, bis man diese

Versarten in vollkommen vernehmlichem Gesafig

wird aufgezeigt haben.

§. 625.

A-Usser den Dramatikern haben auch die alten

Lyriker häuGg diesen Dimeter gebraucht. Nach

Hefastion schrieb Ana kr eon ganze Gedichte

in aufeinanderfolgenden Iambischen Dimetern.

Ein Beispiel davon findet sich bei Athc-

n ä u s X. : *

Mr,d^ b'jGie y.vfta noviiov

7,a.l(/.'i£ , Tfj 7io?.vy.()OTr]

UVV I'uat(jo(%i^)}i y,i/.rayvdtiv

ouvovaa Tr,v iniotiov.
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Auf gleiche Art A u s o n i a s

:

Porge, o libelle, Sirmium

Et die hero nieo, ac tuo;

Ave atque salve plurlmum

u. s. w.

Im Kircliengesang bediente man sich dieses Di-

meters ebenfalls in ununterbrochener Folge:

Veni Crealoi' spiritus

Menles tuoruin visita

u. s. w.

und nun ging er bald in die accenlirte Gattung

über.

Horatius verbindet den Dimeter mit dem

heroischen Vers:

Nox erat, et coelo fulgebat luna sereno

Inier minora sidera,

auch mit dem Trimeter:

Bcatus ille
,

qni procul negotiis,

ut prisca gens mortalium.

Seine Verbindungen mit dem sogenannten dak-

tylischen Penthemimcres sind früher unter den

Asyuarleten erwähnt worden,

§. 62G.

Von neuem Dichtern wird dieser Vers

ebenfalls sehr hiiiifig gebraucht, theils unvcr-

misclit :
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An einem schönen Abend fuhr

Irin mit seinem Sohn im Kahn n. s. w.

tlieils in geiicimten Gedicliten mit weibliclien

Versen, oder männlichen von mehr oder weni-

ger Füssen wechselnd.

§. 627.

4. Der kürzere (halbvollzälige) Trimc-
ter. (Trimeter brachycataleclicus) Metrum Ale

-

manium nach Servius:

VJ — u— lo -o— lo —

V V

Spernis decorae virginis thoros

O sing* noch einmal, meine Kachiigall!

Plotius, der diesen Vers ebenfalls Metrum

Alcmanium nennt. (P. 2645) gibt das Beispiel:

fieÄet qjoßo) d' ovyj vTii'coaaet y.euQ.

Das lateinische Beispiel führt Servius an. Mehr

als bei den alten, ist dieser Vers bei den neuern

Dichtern in Gebrauch, wo er als zehnsylbiger

iambischer Vers im Wechsel mit den elfsylbigen,

den dramatischen und epischen Vers der mo-

dernen Poesie ausmacht, und zugleich einen

grossen Theil lyrischer Gedichte bildet. In süd-

iichen Sprachen scheint er mit den jorosodischcn

Freiheiten des accentirten Verses noch besondre

rhythmische zu verbinden, in nördlichen, z. B.

der englischen, mehr wegen der längenreichen
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Sprache , flie Prosodie zu uiiiüjehen. Im Deut-

scheu schwebt dieser iambfsche Vers zwischen

prosotlischer Bestimmtheit uud accentirter Un-

geburiflenheit, was zum Theil der schwanken-

den Kritik, welche die Dichter missKitet, zuzu-

schreiben ist, zum Theil wol aucVi dem etwas

bedenklichen und versohlimlcn Charakter des

Deutschen , der überall lieber das Gewand der

J"lt;gel sehn lassen will , als den eignen Güeder-

bau, und sich, wenn er etwas übriges thut, lie-

ber ein mutliwiJüges Pas verstattet, als ein<in,

nicht Stift -bot- und tafelfähigcn, eigenthümli-

chen Freudensprung. Da dieser Ycts ia\ Deut-

schen also zum Theil die Kegel quantitirender

Verse befolgt, so muss hier voji ihm die Rede

seyn, indessen Avird es sich von ihm, um Wie-

derholung zu vermeiden, bequemer sprechen

•lassen, wo vom theiischen Ti-imeter: , >

w — u— lo — w— Iw — u
Rasrh vom C.eb.r:^ lier sduvniigen sich die Geyer.

Voss.
die Rede scyn wird.

§. G28.

5. Der vollzälige T ri meto r (Trimeter

acalaleclicus):

o — u— lo — u— |o — o —
jfif^iliji'fg Ofifg ßu(j(ju(Jüig öuv).HGO(.ifv^

Furoriie caecus, an r.ijiii vis arrior? Horat.

Reibst blinder WuJuisiim, rcisst Gewalt von olien euch.

V OS«,

j4
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Kein Ycrs, kaum den licroischen Ilcxametcr

ausgenoininen , ist avoI mit der sorglältigsleu

Ausfälivlichkcit so, bis in das Einzelne belian-

deit -worden, als dieser iambisclic Trimeter, der

den vorzüglitlisten Vers des allen Drama bildete,

und daher in der nicht unbedeutenden Zal, der

auf uns gekommenen alten Dramen, den Kritikern

Gelegenheit genug gegeben hat, Theorien die-

ses Verses ausziisiunen, zu bestätigen, und zu

widerlegen. Beiondeis haben in der neuem

Zeit Torson und Hermann sieh um dio

Theorie dieser % ersart \iel bemüht, und ^venn

man auch ihren Ansichten, die zuweilen auf

Missverstanduiss der Sache beruhen, i>icht über-

all beipIlicliLcu kann , so blei])t es duch inter-

essant, die Irrthümer gelehrter, und nur in

vorgefassten Meinungen zu sehr befangener jtliin-

ner, in ilirem ersten Abwec: Yon der Wahrheit

zu beobachten.

Die Römer, welche nicht Dipodien, sondern

Füssc zalten, nennen diesen \ ers von der Zal

der Füsic Sen arius, so wie sie <\cn trochäi-

schen Tetrametcr sejitenarius und oetonnrius

nannten ;, nachdem er vollzälig ist, oder nicht.

Wir belialten den iNamen Trimeter, als den

schicklicheren, und zugleich übhchern bei.

Sdion vor Alters unterschied man vier Gat-

tungen dieses Trimeters'. den cigeniiiili i a ik-
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bischen, den trai:;isclien, den komischen

und den satirischen, richtiger wol den ly-

rischen und den dramatischen, der dann

•wieder in jene drei Untergattungen. ;nach den

verschiedenen Arten des Drama zerfällt. Der

Unterschied zwischen diesen vier Gattungen

wird, freilich sehr oberflächlich;, so angegeben:

Der iambische Trimelcr soll flüchtiges

Ganges gewesen seyn, und hauptsächlich aus

lamben und ilirer Auflösung in Tribrachen mit

wenig Spondeeu bestanden haben. Archilo'-

chus wird unter den lambografen dieser Art

vorzüglich genannt, und dabei die Anekdote

von der bis zum Selbstmord geisselnden Spott-

kraft seiner lamben erzält. Horatius und Ka-

tullus haben bekanntlich einige lyrische Ge-

dichte in reinen lamben verfertigt:

riiaselus ille, quem videtis, hospites,

ait Iltisse naviiim celerrinius. Ca tu II.

doch scheint der gewönliche Senarius der Rö-

mer auch in lyrischen Gedichten den Ernst des

tragischen in abwechselnden Sjtondeen ange-

uonnueu zu haben, wie die meisten iambischen

Gedichte bei Horatius zciL^en.

Der tragische Trimeter forderte die Ein-

mischung von Spondeeu in den ungleichen Stel-

len, und wenn er auch nicht alle Anllösungen

verbannte, so fanden sich diese doch seltner iu
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ilim, als in dem komisclien Trimetcr, was denn

allerdings dem ernsten Charakter der Iragödie

zusagt, ohne dass man eine besondre Galtung

d.es \erses dabei anzunehmen braucht. Wie in

den troehüischen Versen indessen, so scheinen

auch in den iambischen Versen sich spätere

Dichter etwas bequemer eingerichtet zu haben,

und. bei Euripides linden sich ^erse, wie:

'&aQOH' nfcpevyag xov ii-iov ly.eaiov Aia y

nicht allzuselten.

Der komische Trimeler ist weniger sorg-

fältig in Ansehung der Auflösungen , und braucht

ausser dem Tribrachys den Daktylus und den

Anapäst, dessen sichdie Tragikec möglichst ent-

halten, oft und. an allen Stellen, mit Ausnahme

der letzten:

i/ö' uiiic.iOTiMTijg tG'iiv T uD.ug , yo» d^attwi'.

A r i ü l o f

.

Seit Menscliengedeiiken schreitet der E-eclitsgang nauh

dem Ziel,

überhaupt befolgt er im Allgemeinen nicht die

\ orsischl in Cäsuren und Wortfüssen , welche

die Würde des tragischen Verses fordert. Das

hindert aber ni<ht, dass man in den Komödien

einzeln und nicht selten Trimeler findet, welclie

dem Rhythmus nach in jeder Tragödie stehn

könnten. Vergleicht man einige Seiten des Ari-

stofanes und Aeschylus, so wird man sich leicht

in der Verschiedenheit der Ibisse und Cäsuicn
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von dem L'iiterscliied. des Triraetcrs h\ dci-

Komödie nn<l der Tragödie, besonders der iil-

lern, iiberzengen.

Der satirische Trimeter soll das IMitlel

gehalten haben zwischen dem komischen und

tragischen. Aus den VNcnigen Üiberresten des

satirischen Drama lässt sich nicht bestimmtes

darüber iirtheilen. A iclleicht parodirte er, wie

das ganze Salirspicl die Tragödie, den tragi-

schen A ers.

Bekanntlich charakterisirte A. W. Schle-

gel drei Gattungen des Trimclers in folgenden

Versen

:

Wie rasche Pfeile sandte mich Ardiilochus,

Vermischt mit fremden Versen, doch im reinsti^n Maas,

Im Rhythmemvechsel meldend seines Mnlhes Sturm.

Hoch trat und fest auf, dein Kothnrngang, Aeschjlos
;

Grossartigen Nachdruckschaülen Doppellängen mir,

.Sammt angeschwellten Wörterpomps Erhöhungen.

Frölichcrcn Festtauz lehrte drauf Aristofancs

Labyrinthischeren, die verlarvte Scliaar anführend ihm,

llingaukr ich zierlich in der beflügelten Füsschen Eil.

iiimI anscliaulich genug, wenn auch nicht durcli-

aiis vollendet, ist diese INachbildung ailcruin^^s

zu neuiicu.

Wir heimeilten hier im tragischen Trimelcr

die vorzüglii list aiisgcbildeU" (Haltung diesi'S Vcr-

cs. Die l'rcihciuri Avs kölnischen Triineleis
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werden sich dann leicht am gehörigen Orte be-

merklich machen lassen.

§. 65o.

Unter den Formen ist die Ilauptform des

tragischen Trimeters die iambische mit der spon-

deisclien in den ungleichen Stellen :i

— — — u
o — u — lo — u— l(j— •-» —

fnjd iv (.(araioig yayfjioig noiqvy^uaoiv. Aeschyl.

Manch Cötterciiitlitz hab ich oft furchtlos geschaut.

Es ist vielleicht nicht ganz unnütz, hier noch

einmal darauf hinzudeuten, dass die spondeische

Form, durchaus nicht von dem Ende einer

rhythmischen Keihe abhängig ist, sondern

einzig und allein dem Ende der metrischen

Jleihe angehört, sie mag nun durch die proso-

dische Länge ihrer Schlussthesis sich mitten in

einer rhythmischen Reihe anschliessen ( ^
),

oder eine mit ihr zugleich endende rhythmische

Reihe aushallen lassen ( J^ ) Die unbestimm-

ten Sylben im iambischen Trimeter sind sämmt-

lich iSchlussthesen metrischer Reihen:

— _, _ o
V — ü— Ici — u— lu — u —

V V V

bald verbindende
( J^ ), bald aushallende ( j^ );

V o

daher findet die spondeische Form nicht etwa nur

am Ende eines Wortes oder einer rhythmischen
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Reihe Slalt, was man aus Jci' Ilcrraannischen

Theorie verniiilhcii '^ollte, sondern e])cn so nilt-

Icu im Wort tiiul mitten im lihythmus:

A eschy I US Pers.

AVeil niclits der Schicksaliiö!.;ei- Madilaussprucli beuegt.

Behält man tHesen Grund der s^^ondeischen Form

fest iin Auge, so oiicnlirL man sich sehr leicht

üher alle Schwiciiigkeiten, %velche die gelehrten

Forscher zw den sonderbarsten JMeinuugen ver-

leitet haben, indem sie eine metrische Eigei?-

heil aus rliythmisehen Griuidcn abzuleiten un-

ternahmen. Ob die Meinung der Metriker: We-
gen der übergrossen und für einen Vers, Avel-

cher die gewönliche llede darstellen solle, un-

passenden Älühseligkeit, in reinen lamhen zu

sehreiben, haben die lambogi'afen die Freiheit

ersonnen, Spondeen den lambeu einzumischen.

(Porson Sup])l. praef. ad Ilec. XX.) auf wissen-

schafilichen Grund Anspruch machen könne,

entscheidet der unbcstochcne Leser leicht.

§. G3i.

Bei Gelegenheit des iroi^häischen Tetrame-

tcrs ist schon bemerkt Avorden, dass «(»rgfüliige,

um Wühlklang besorgte Dichter vermieden ha-

ben, die spondeische Form des Trochäen in

der er-len und «Iritlcn Dipodie zu ]>rauchen,
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wenn mit diesen Dipodien eine rliythmische Reihe

oder auch ein Worlfuss sich endigt. , Verse,

welche auf dieser Stelle den Spondeus am Ende

des Jlijylhiiius oder des Wortes aushallen las-

sen(.^):

yQWf.u&' oodfi'^ u\Xa xotnoiq roig rt. v v; Qo ig

^a?>y.wig. Aristof.

Zeigt im Lichtgeflld Olympos, auf dem Erdkreis

Eine mir,

erlaubte sich kein Tragiker. Der Grund (\es

Üibellaules ist das Hervorsehallen der lyriichen

Cäsar, welches den Vei's in Dipodien ohne Zu-

saninienhani^ zerstückelt, und, wo es, wie in

der ersten Dipodie, gleich vor der lyrischen

Hauptcäsur tönt, oder, wie in der dritten, gleich

nach derselben, widrige Eintönigkeit verursacht.

Uiberging ein solcher Tetrameier in der Älitlt;

die bestimmte lyrische Cäsur, so würde der Li-

beilaut des aushallenden Spondeus in der ei-steu

oder vierten Dipodie nicht entstehen, der Vers

selbst aber hätte allerdings seinen Charakter mit

der Hauptcäsur verloren, was bei dem tragi-

schen Tqlrameter seltene Ausnahme ist.

Der Grund, welcher im trochäischen Tetra

-

meter das Aushallen der niichsten Dipodie voi*

und nach der lyrischen Cäsur untersagt, ver-

bietet es auch im iambischen Trimeter an die-

ser Stelle. Der Fall kann, weil der Vers bloss

drei Perioden enthält nur an; Schluss der zwei-
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len vorkommen, wciiu die erste lyrischen Schluss

hatte. Der Vers:

o — u— l'o — VJ — Iv — ü —

^i ! ^ !

N|
I ^ I '^i I

>*i

o o

TQixov dl yaiQdv i ilv o(f€i).ecv i.<)}8{rc.

Filemon. .

Mit jeder Gattin wird das Unjjlück dir vermalt.

zeigt dieses, und wie unschicklich der aushal-

lende Spondeus hier steht. Angemessener steht

an dieser Stelle, weiui sie eine Casur enthält,

der Trochäus, der den Wiederklang der lyri-

schen Cäsur dämpft, und das Zerfallen der Di-

podien dadurch mildert:

Ojdo)Gu dvviiovs' y.Cii <^?.oy(ona arjUcta. Aeschyl.

Mit jeder Gattin wird die Reue dir vermalt.

Schlüss hingegen die erste (trochäi.sche) Periode

nicht in lyrischer Cäsur, so ist in der zwei-

ten keine Wiederkehr, folglicli auch kein Miss-

luul des lyrischen Schlusses:

\ '. o

At)m^ 6 -/tth/.foidi vcoTutg OVQuvov. Eurip. Ion.

Diirchirrl'die W.ildeinödeu angstvoll Tag und A'acht.

Beide lyrische Cäsuren wird also ein sorgfälti-

ger Dichter in demselben \ erse nicht unmittel-

bar nach einander loiicn lassen, nur hiile sicli
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n])('r «ler'BlinpsoJe oder «Jcr Kritiker, tla.ss er

/M<;]it eine zwcile ]yi-isclie Ciisiir in den \ ers

jiiiieiulese , au weiclie der JJicijter uiclit gedacht

-jUlV(:CV iirf'doVG., OOif fJIW.QT^IV (XOt lliTQUg.

l:!urip. Ipli)/;. in A. 19,i:j.

Mit. ZatiLerv/olillaut rief den Felsblock mir das Lied;

WO lidi- (mir) dem vorgciriendeu Wort angesclilos-

seii werden mviss, als war es ein Tlieil dessel-

ben Wortfusses. Bei sorgfaltigen Dichtern wird

man nach dem aushallenden Spondeus der zwei-

ten Periode, wenn die erste lyrisch geschlossen

hatte, immer ein einsylhiges leicht an das vo-

rige auschliesshares Wort finden:o

y.Qivbi G6 vi'/.f/.i'j y.ca ucn « iv ? ig (i i. y.a/.oig.

AeschyL Choeph. yo.

y.ui fn]V ly.fwog ovxn tmcci <jo/' ßccQvg

E uri p. Hei.

Wo die frühere lyrische Cäsur fehlt, ist diese

Vorsicht unnolhig:

^Aü.ug o yuh/.eoirit, vcoroig otoavov

,

1) u r i p i d. on, 1.

(yqoviJi^<i Tccc^cc^ev'iixaa qvluy.ag acofiuTog, Das. 22.

wo indessen Poison, der auf den Unterschied

der Cäsuren hierbei nicht achtet, cfilocxe lesen

will. Ferner

:

fi<j())v ci nfffCKCiticci y.c'.ii'Og , [
oorrrn CfO) iiarnc,

wo Torson log iioiv acfro tcutov emendirt eben so:
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ei d' ^y/.QCTitg q.H"/ot(ya' \ crdsv det Txovfiv,

Sofokl. Oed. JI. 1022.

and mehr Stellen Lei Porson (Suppl. praef. ad

Hec. XXX\1I.% Avelclie vou ihm wegen dieses

Sponrleen verändert "werden, Aveil er den Grund

der Unzniässigkeit , und dessen Abwesenheit in

diesen Stellen nicht bemerkte. Selbst bei frühe-

rer, aber verdeckter lyrischer Cäsur , d.h., Avcnn

kein wahrer rhythmischer Abschnitt, sondern

nur das Ende eines Worlfusses in den Schluss

der ersten Periode fällt, haben die sorgfältigsten

Tragiker den aushallenden Spondens in der

zweiten Periode nicht tadelswerth gefunden:

Aeschyl. Pars. ;j21.

Eurip. Heralid. .55o.

doch vermeiden sie dann das spondeische Auf-
liallen des Wortendes am Sehluss der ersten Pe-

riode, was lyrischen Charakter gegeben haben

würde, wie diese Beispiele zeigen.

So leicht und natürlich dieses alles ans dem
Wesen des Metrum und des llhyihmus folgt,

so viel Schwierigkeit und Umständlichkeit ha-

ben die Metriker Porson und Piermann über

diese Sache verbreitet, weil sie, ohne das AVe-

sen der vSache zu bemerken, nur die Kin/Allici-

ten heobachleten und bald diese an ilirca
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Theorieu , bald ihre Theorien an den Beispielen

alter Dichter veränderten.

Wie in den trochäischen Versen, so bemerkt

Porson auch in den iaiubischen Versen richtig

den Gebrauch rier tragischen Dicliter, dass sie

sorgfältig vermieden, statt der, die Länge ge-

stattenden ei'sten Kürze des fünften lamben, eine

lauge Sylbe zu brauchen; welche die Endsylbe

eines mehr als einsyibigen Wortes sei. Indes-

sen kann auch ein einsylbiges Wort, wenn es

sich eng an das vorhergehende anschKesst (wie

schon bei dem ähnlichen Fall im trochäischen

Tetrameter erinnert isl) , denselben Uibcllaut

verursachen

:

Wo dumpf die Wind braut dt'.rcli den Wald
heult, hiii^ebaiHit

,

und der Vers des Euripides Alcest. io85:

iyvojy.c/. y.ca'rng , u)X iocog rig f^i iiayfc,

verlangt , w enn das (i nicht gestrichen werden

soll, einen selir geschickten Sprecher.

Eben so richtig bemerkte Porson, dass ein

naclifolgendes einsylbiges langes Wort, welches

dem vorhergehenden sich eng anschliesst, jene

Pv.egel aulhebe, allein, wie er iibersah, dass nur

die Wiederkehr der lyrischen Cäsur diese Länge

widerräth , so missbilligte er auch diesen 5pon-

deen, wenn keine lyrische Cäsur vorhergegangen

war, und zerstreute sich, das Wahre übersehenrl
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in irrige Einzelheit. (Vgl. die augefulirten Slel-

len Suppl. praef. ad Hec. XM. li.)

Tleriiianu will niclit glauben, dass sieh ein

andres Wort als uu nach einer l^^lision {ftTiGtii

uv) dem vorhergehenden eng genug anschliessen

könne, z. B.:

a:T6vö'ojuiv^ i'/xoMoufv ' i'jyov fioi , '•/foov.

woran indessen ausser ihm wol niemand zwei-

feln niöchle , und versucht nun eine Erklärung,

die man kaum glauben würde, liessen seine

Worte nur einigen Zweifel. Er bemerkt rich-

tig, dass in den Porsonischen Beispielen nicht

die gewönliche Cäsur (Penthemimeris ~_^J_*|~)

den Vers anfängt, sondern die Ilefthemimeris

{Z - ^ -\Z - ^ )y ^^^^' ^^^^^ andre. Statt

aber das so nahe liegende Wahre zu ergreifen,

erklärt er die Sache, Porson Unachtsamkeit auf

die ungew^önlichc Cäsur vorwerfend : so

:

Wenn der Trimeler mit dem Hefthemime-

res anfangt, so würde der zweite Theil des Ver-

ses einen sehr unschicklichen, und zum er-

sten Theil keinesweges passenden B-hythmus er-

halten, wenn man ihn so bildete:

u — o — o — ol— w — u —

Es dispulirt sic^h allerdings nicht gut mit Theo-

rclik<rn iiher Wohllaut und l ibellaut, aber fra-
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gen muss man doch zuerst, warum dieser zweite

Tiieil so|^ar ungeschickt dem ersten naclifolgen

solle ? Der einzelne Accent über der ersten Ar-

sis und die Folgerung, dass deswegen die

Tragiker den zweiten Theil in zwei Picihen

getheilt haben, lässt vermulhcn, dass er nur als

eine lleihe für unschicklich gehalten werde.

Warum aber dieses? Ist er zu lang? Allein die

vorhergehende erste Pieihe ist ja noch länger,

und das Kürzere nach dem Längern ist ja sogar

der Hermannischen Theorie ganz angenftjssen.

Oder ist er zu kux'z ? Dann ihaten ja die Tra-

giker doppelt Unrecht, wenn sie das zu Kurze

durch Zerstückelung in zwei Pteihen noch kür-

zer machten. Was will also diese Erklärung?

Die Tragiker füllen , nach Hermann, das

Lnschickliehe einer solchen Reihe. Hätten sie

aber dann diese, von dem Metriker getadelte

lleihe so oft gebraucht? Um die Willkührlich-

keit der Hermannischen Behauptung zu bewei-

sen , mögen hier bloss einige Beispiele aus den

ersten dreyhundert Versen des Prometheus stehn,

denn, wo die Sache so klar spricht, braucht man

nicht an mehren Orten Zeugnisse zu sammeln.

Folgende Verse haben wörtlich, die von Her-

mann getadelte Ptcihe:

vrjdoaiuihjv , cd'ni'ug,
\
ou yaf^errTtop yovv

m lAiid'if ojcffÄOt'i^iti
I

(^irj TCüvti ficai;i'
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Ti viv (JTi'/fig ; novtov yctQ , \
ojg (xnXoj ?.oyo)

rov (.irj oic'.'^Qaia'divraq j
iig Aidov (.lohty

öo'ifc de jTcog; ng t/.iicg;
\
ov/^ ooetS;, orc

Tjuu^Tig; oig Ö" r,iiCi(JTig, \
ovv tiiot Ifytiv

Gv d' oiöfTict) Tuneifdg^
\
ovo" iixfig y.uv.oig,

%vie die Vergleichung mit seinem als Master der

uuscliicklichen Reihe aufgestelten Verse

:

zeigt. Folgende , in demselben Stück il^s Pro-

metheus enthaltene, haben im zweiten Theile gar

nur ein einziges Wort, also ohne allen Zwei-

fel nur Eine Keihe:

t>> -JxolXu iiiiGr,ü{caa
\

yfi^iiovuSiK

aruGcg i ii> uXltjloiGiv \ ojyoUvvfTO

CO ^(fV.OV 1j y.()UlVOt,TO
I
IlQOinideüTlfAib

TOiai'T tf-iot /.oyotaiv
|

iiijyov{.(fi'Ov

ixovd iy.ovrt Z}]ri
[
GuuTiuouaruTftv

o li'iV OfO)i> TCQuvpdg
I

ojif{}.r,uiPüg

:t£iiyiG&{ ^lot, 'cec&iGüfj
I
av(xnoi'rfG(XTS

,

und ungleich grüsser ist in demselben Anfang

des Prometheus die Zal solcher Keilien:

Trtv ii>y/.(([UGrt]auvic'.
|
t},v iiQUiiit^u

ly.ojfj iy.ioi/ /,ii(a>ioi:,
| ovy. o.iJi'itGüuac

ni/.n^f/i' ft:i' a).yiipui^>n>,
|

ai/.r^ic.iniv d nhiv,

Avclche der getadelten ganz gleieh zusetzen aind.

l ngefiihr also der zehnt«' Theil der Verse, in
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dem Anfange des Proraetlieus allein, hat die-

selbe l\eihe, welche nach Hei-mann die Tr.igi-

ker unschicklich gefunden haben sollen. Sollte

mau nicht nach solchen Beweisen an der Pvich-

tigkeit in den Beobachtungen dieses Melrikers

einige Zweifel hegen dürfen , so wie an seinem

Gefül für rhytlirnische Schicklichkeit , welches

hier so offenbar mit dem. (jefül der sorgfaltig-

sten Dichter in Widerstreit geräth?

Weil also — sagt liermanu ferner — die

Tragiker dieses füllen, so zogen sie es vor, die-

sen Theil des \ erses in zwei ileihen zu

theileu

:

— o I
— <-»

—

was einen ernstern und schicklichem Rhythmus

gibt, und nun, urtheilten sie richtig, wird auch

dieser erste Trochäus mit einer langen Sylbe

schlitssen können. — In der That, viel Irrthum

in wenig Zeilen!

Im ganzen Prometheus kommt diese , an-

geblich von den Tragikern vorgezogene Abihei-

lung der zweiten Yershälfte ein einzigesmal

vor

:

TV Tia(jdfvivfi, öaQOv , i'iov cov '/ufnov^ — v, 649.

nnd über dieses auch hier nur scheinbar für

das Auge, denn dass i'iov 00t unzertrennbar zu-

sammengehören, weiss jeder, welcher lesen k;inn,

und sjjrichl es w ie den molossischen Wortfuss in :
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naavHv /Litv alysivaiGiv ^ \
oi/.TQaiGiv d^ Ideiv.

Die Treunung der zweiten Hälfte des Vel'^es in

den Trochäus und Kretikus überhaupt kommt

in den ersten dreihundert Versen des Prome-

theus nleht mehr, als zweimal vor, und beide-

mal ohne die lange Sylbe. Kann man nun also

wol sagen: die Tragiker zogen es vor, diesen

Verstheil in zwei Reihen zu iheilen? Dass die-

ser Trochäus übrigens bloss als Wortfuss im

Verse steht, und gar keine eigentlich rhytbmi-

sche Pveihe bildet, widerlegt die Sache noch

mehr.

Wäre dem aber auch so, wie kommt denn

dieser Trochäus zur langen Endsylbe ? Weil

eben diese Endsylbe das Ende dieser kleinen

trochäischen Kcihe ist? Als Kcihe aber olFenbart

sich dieser Trochäus doch bloss, indem er ein

Wortfuss ist. Dann mü.sste aber auch der Tro-

chäus die Längt' annehmen, wenn er an einer

andern Stelle vorkommt, z. B.

:

O — «J — Ol— «j|— (J — o —
In stiller Waldung, einsam, fern von Menschen lebt,

und selbst die Schlusssylbe der Ilefthemimerls

im Trimeter müssle als rhythmische Endsylbe

die Länge annehmen. Warum würde aber der

Dichter nicht schreiben

:

Leicht wird die Last de« Un^jlücks, trat ein Manu

es leicht.

25
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anstatt

:

Leicht wird des Unglücks Bürde , trägt ein Mann es

leicht,

wenn die rhythmische thetische Eudsylbe

unbestimmt war? Es ist ofFenLar, dass Her-
mann sich vergeblich bemüht, eine Sache rhyth-

mischei-weise zu ei'klären , die bloss metrisch

erklärt werden kann.

Durch dergleichen verworrne Satze und of-

fenbar falsche Behauptungen über den Gebrauch

der Dichter meint nun Hermann die Aus-

nahme von der Pccgel bes§^cr, als Porson er-

klärt zu haben, der den Spoudeus da zulässig

findet, wo sich ihm das folgende cinsylbige

\V'ort eng anschliesst, und er also die spondei-

sche ISatur verliert, indem er nun mit dem fol-

genden angeschlossenen einsylbigcn Wort einen

Molossus bildet. Porson hat darin vollkom-

men Recht: wenn nach der Cäsur in dem Pen-

themimeres der Spondeus ein Wort auf der

Stelle des vierten Trochäen schliesst, dann ist

das einsylbige Folgewort nöthig, um die Wieder-

kehr des lyrisch aushallenden Schlusses aufzu-

heben. Hat aber der Vers nicht in der ersten

irochäischen Periode lyrisch geschlossen, so enl-

stellt ihn auch der wirkliche lyrische Schluss

auf dem Ende der zweiten Periode nicht, z. 13.

:

yljlv.g o yalKiOinv vojTOig ovfjavov. Eiirip.
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und so scheint auch ia dem Vers des Euri-

pides

:

cJ Gv/iiq:o^ci ßaoiia 0^)jy.cop Gv/nuajfcoif. Rlies. 755.

die Aenderung in GqijuI' (Tvuf-ia/jo des Spondeus

wegen unnöthig. Dasselbe gilt hei mehren, von

Porson (a. a. O. S. XLI. ff.) emendirten, Ver-

sen. Was Hermann von der Theiiung der

zweiten Yersliälfte sagt, wenn die erste nach

dem dritten iamben sehloss»

u — u — 1-»— lu — o — o —
«AA' öi^ TioXig GTvyet, au Tt,f.uj06tg vfKOOPj

übergehen wir , als gleich wnerhtblich. Kommt
in dergleichen \ erscn jener Spondeus vor, z.B.:

« d^ ivdaö' dyov ayud^ , \
unovGOv f.iov nureQ

,

so ist er untadelhaft, weil die frühere lyrische

Cäsar feit, seihst wenn das einsylhige Folgewort

sich nicht anschlöss. Z. B.:

^(»QO}v unfdec vvv' Gu d' i][.uv , Otdmovg.

Soi'. Ood. Col. io38*

In dem Fall, wenn die Cäsur nicht nach

dem Heilhemimeres, oder nach dem dritten

Iamben gefallen ist, findet Hermann die lange

Endsylhe in der ersten Stelle des fünften

Fusses sehr hart. Seine Beispiele aber spre-

chen seinem Gehör die Com|)«;tenz eines Ür^

theils ab; denn das einsylbige nachfolgende
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Wort hebt die Cäsur, welche misslauten würde,

auf:

7[fi{)eiv enctSovo
j,

oj g {^ vfiuQxctv {.lo c nuQu:,

wie; Porsons richli;;er Sinn selir wolil bemerkte.

Der Grund des Uibellautes (denn Harte ist es

doch eben niclit) , welchen Hermann angibt,

gränzt wieder an das Unglaubliclie. Es soll

nämlich unangenehm seyn , wenn die Stimme

am Ende einer . längei'n Reihe angehalten wird,

als folge eine grosse, gehaltvolle Reihe, zu der

man Kraft sammeln müsse, dr. doch nur eine

kiirze R.eihe folgt:

— u — —
I
— u —

Angenehmer sei es, wenn die kürzere Reihe

vorhergehe und die längere folge

:

— u —

Es ist sonderbar, dass dieser Metriker, der

sonst nur das Kleinere , oder höchstens Gleiche

aus Etwas will hervorgehn lassen, es hier auf

einmal angenehmer findet, wenn die längere

Reihe auf die kürzere folgt. Oder soll die neue

Reihe, als eine neue, ohne Rezug und Wechsel-

wirkung auf die vorhergehende seyn? wie kämen

wir dann zur Betrachtung der Unschicklichkeit

in der Folge, die doch, um gedacht zu werden,

Reziehung und Causalvurhältniss des auf einan-

der Folgenden voraussetzt? Wiederum aber irrt
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den Metriker seine Verwirrung mctrisclier und

vbyllimisclier litihen. Oder soll vielleicht das

Unangenehme nicht in der vorhergehenden län-

gern llcihe liegen, sondern in der verlängerten

Eudsylbe, welelie Kraftsaiinnlung azideutet? Hier

zeigt fi'eilich unsre Bezeichnung

:

I > ! >
I

I
^ 1

• s « e I « « e
o

oiv oö" TjyfCT omoil'd'. Sofokl. Aiax iioi.

dass, wo die prosodisch lange Thesis die lleihe

schliesst (J^), eben an keine Kraitsammluiig

7-u denken ist; allein,, abgesehn von uusrer Theo-

rie, nach welcher Hermann sich nicht wird wol-

len beurlbeilen lassen, so vergass der Metriker

bei seiner Behauptung, d-uss er im Irochäischen

Dimeler die gleichlautende Tbeilung:

— ,_. — —
t
— w —

70)V ö^ [toyOo)i> c'.y.:iv(iav

Tovco uoaoohjV fdj yMfioi/

dcv(/ UV irT:rotg yj^ivacctg. Piad. Olym[), 8.

nicbt übellautend findet, und eben so wenig

(He ähnliehe im iambischen Diineter:

o — w — ol— u —

VW uLiig 'JnOiiov öianora

rowKJtv öoyaig iv/^frut

ih'öojy.e d' avrot (ffQTurog. Find. Isllim. 5.

Ist nun also nicht offenbar, dass der Grinid

des Misslautes nicht in der Theilmig selbst, son-
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dem im \ erse liegen ruiiss, in welehem sie vor-

kommt? L.nd so ist es. Im Dimetev ist der

aushallende Spondeus nicht WiderkUn^ einer

eben erklungeuen Bewegung; denn er bildet

selbst die erste Cäsur. Im Telrameter aber,

wo eben diese Cäsur nur erst verklungen ist:

— u — ol — u — — II— u— — l—u —
Mit der ürkanduichwülten JMeerfliit raiijj des Fähr-

manns sichre Kr.ift,

wird ihre Wiederkehr feierhaft; eben so im

Trimeier, wenn sie in dem Penthcmimeres eben

gehört worden ist:

u — o — — I— o— — I— u —
Feind.sdges Schicksals harten Ausspruch kund-

gethai).

\^'o daher die Cäsur selbst, oder auch das Ende

eiues Worifusses auf diese Steile kommt, da

vermeiden die Tragiker, als sorgfälligere Vers-

bildner, wenigstens das Aushallen der Schluss-

sylbe im Spondeus, und brauchen die natürli-

che Irochäische Form:

'/U5C0*/ Tb nUÖ'/HV TOP Öf XQn<^^OV, fVTVyflV.

Earip. Hec. 98.

Aeschyl. Öepi 111. 5o5.

Aus tiefem Wohnplatz nachtumhüiites Schattenreichs.

Diese einfache Ansicht gibt über Regel und Aus-

naiime die sicherste iSaehweisung, während l?er-

manus unhaltbare, willkührliche Behauptungen
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Dunkel uucl Verwirrupg über die an sich klare

Sache verbreiten.

§. 652.

Wie die Komiker im IrochKIschen Tclrame-

ter die Wiederkehr der lyrischen Cäsur in der

dritten Periode, nicht sorgfaltig vermeiden, so,

dass nicht selten der aushallende Spondeus jede

der drei ersten Perioden beschliesst, eben so

lassen sie auch im iambischen Trimeter nach

dem Pentheroimcrcs den Spondeus am Schluss

der zweiten ( trochäischeu ) Periode im Wort-

ende aushallen:

JZ". Tov Aia, TOP 'Eq[i>]v. tov Ilooftöo).

2t. /'?; Aicx , Arist. Ni(p. i25 4.

yvo)f(ep 7CQvr,Q0iv ovv ioccari;v voa.yfAarü}v.

Tiiis. 1 45(j.

/Uff« xr,v vyeiav yt<() to nloursii' oiwjiQei.

nu/.og dl niivojv iaccv txiGyQov {)i;^)toi'-^

AnaxandiJdfcs Thcs.iur. bei Athen. XV.

Mehr als Gesundheit ist ja Ilciciithum vorzu-

ziehn,

iijul ein schöner Hab nichts bleibt ein elend ar-

mes Thier,

Allerdings wird dadurch der Feierlichkeit des

tragischen Verses ausgewichen; indessen wird

der Yei-s cinlöni;;, was dem komischen Charak-

ter eben auch nicht günstig ist, besonders wenn

dieselbe Eintönigkeit unmittelbar wiederkehrt.
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wie in dem angcfiihrlcn Fragment des Auaxau-

drides.

Horatius hat in seinen Trimetern den

raisslautenden Spoucieus nach dem Penlhemi-

nieres zwar oft vermieden, doch findet er sich

auch einigemal z. B.:

Ut Argonautas praeter omnes candirliim,

SO dass es scheint , als habe der Dichter den

wahren Sinn des l'riraelers in den griechischen

Vorhihlern nicht ganz aufgefasst; denn dass ein

lyrischer Dichter sich die Freiheit des komi-

schen Verses zum Muster wäle, ist niclit walir-

scheinh'ch; auch zeigt die Mehrzal der horazi-

schen Trimcter, dass es dem Dichter auch hier,

wie anderwärts , um möglichst wohlklingende

Verse zu thun war. Der Wohlklang aber verträgt

sich auch im komisclien Trimeter nicht wohl mit

diesem Widerklang der lyi-isclicn Cäsur.

§. 655.

Ausser der spondeischen Form nimmt d(;r

lambus im'Irinieter die tri brach is ch e an, in-

dem die lange Sylbe in zwei kurze aufgelöset wird :

2. B.:

— — o u) —
U — O— |u — (J — ^^_>

iooi) '&ioig iki^ovcu , dia nlorg yvvao.

S..f. Aiü). 685.

Der Krd' cnlsclnvungen , Jlog er zu dem Olympus auf.
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Stellt der aufgelösete lambus im Anfang der

Dipodie, wo die Kürze prosodische Länge an-

nimmt , so verwandelt sich diese tribrachische

Form in eine (prosodiscli , nicht metrisch) dak-

tylische:
— u u

welche dieses Maas hat

:

'

^ 1 > ^
• I • •
V

und also mit dem flüchtigen Daktylus
(J^ ^^ >)

nicht zu verwechseln ist. Sie hat den Accent

auf der zweiten Syll)e:

l_) o <_»

CO nia.Qov r^Oug, yoci yvrar/.og vardQor. Sophokl.

Schon voll den Gebirghöh'n rauscht hernieder Flut

um Flut.

Allerdings brauchen die Tragiker diese Auflö-

sungen ungleich sparsamer, als die Komiker,

welche oft in demselben Vers mehre Längen

auflösen :

— wo ^.)U UU — «JVJ

yj — \S —
I O — O*— I «J — O —

x«t qfjfi'U fiiv OVK i&ilovGuv 6,uoaac y.ad- IfQav,

A ris to 1'. ßar(). loi.

Heilige Geduld, o entweiche von dem Volk, das dich

entehrt

;

indessen sind sie doch bei den Tragikern, selbst

bei den äUern, nicht als blosse Au.-^uahmen zu

betrachten, z. B.:

6 yc/Q öioi-Auiv , riQOTf Qog t'i ^(.'Pi^
Afycut'.

Aeschvl. l%um.
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iöo} '&60eg iX'&ovGtt , 6 tu rfXoi'g , yvvav.

S üfokl. AJax. 685.

'^uvoK'iiov d rc y.aXovvrtg , ojg ovy. UQ-Aicu.

iSofokl, Aiax. 727.

tJfU.ovg zrQapi'Ovg autov ovra ßaatXia.

Eur i p. Hei. 5ig.

u'/ers TQv üßQov d?] ttot Iv Tqoiu iioda.

Eurip. 'l'road. 5io.

Besonderi ofl findet sich die Auflösung der

Länge in der Hauplarsis der zweiten Periode

(im dritten lamben):

neu '/Uta --jolloiv oi'OjLiccTMV (.lOQqt] f.aa. Aeschyl.

o^w TTQO y/ioov HoXv'tdov Tov (.lavTSwg. Sofokl.

Liber die Zuliissigkeit der Iribrachischen und

daktylischen Form, statt des fiinfien lamben:
— U'J o

U — W— I U — O— I KJ — KJ —

_ i,st auch viel unter den Mcti-ikern verhandelt

\vorden. Porson behauptete in seiner Ausgabe

der Hckuba: statt dt^s fünften lamben könne

niemals im Irai^ischen Trimelcr der Daktylus

. telin. Einen Grund gibt er zwar nicht be-

ilimmt für diesen Satz an; doch sieht man aus

seiner Lehre von der Paujc, dass ihm der leicht

zu befürchtcude Uibeistand des ausballenden

8pondeus dabei vorschwebt, z. B.

:

— — o
U — U — U/~0 — Ü/D U U —

Dein ZauberaiiriiC lialite machtvoll mir in die Brust;

eine Stellung ,, die allerdings dem tragischen

Trimcler nicht geziemt. Da nun, wie Her-
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mann (Praef. ad Hecub.) bemerkt, die meisten

Trimeter, welche die Länge des fünften lamben

auflösen, mit einem viersylbigen Worte sehlies-

seii :

iyco d' artiiog n) xuXaivu ßccf^ivxorogj

A es chy 1.
' Eum, 7S7.

SO würde die Verlängung der dem Schlussworte

vorgehenden Sylbe oft jenen Misslaut verursa-

chen. Allein, wenn man, wie es der Wissen-

schaft geziemt,- nicht die Regel von beding-

ten Erscheinungen abzieht, sondern diese nach

der, von dem Wesen der Sache ausgesproche-

nen, Regel beurtlieilt, so folgt aus jenen Bemer-

kungen von dem viersylbigen Endwort nicht die

^ Unzulässigkeit des Daktylus statt des fünften

laraben im Allgemeinen, sondei*n nur für die

Fälle, wenn nach vorhcrgelumder Casur "auf

dem Penlhemimeres die spondeische Form des

vierten Trochäus einen lyrisch -aushallen-

den Schluss geben würde. Wo dieses nicht der

Fall ist , z. B.

:

— — — ou
V — U — U — O — U — (j —

So reicher Annuith Zauberkralt wohnt in dem Gesang,

Dnrcli sanftes Aiiys huldvoilo, jungfräuliche Gewalt,

und in unzäligcn andern Stellungen, ist ein Grund

für die Unzulässigkeit der daktylischen Form
nicht abzusehn; denn mit Hermann (Praef.

ad llecnb.) anziuK.hmen: gegen l'>nde des Ver-

ses seien die Lungen so erschöpft, dass sie die
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Auflösung der Lauge niclit mehr auslinllen könn-

ten, ()asst m(;hr in eine scherzhafte Parodie einer

'flieorie , als in die Theorie seihst, üiherdieses

setzten die Tragiker bei ihren Sprechern oft ge-

nug die nöthige Lungenvolikonimenheit voraus;

denn die fünfte Länge findet sich nicht viel sel-

tener aufgelöset, als die erste und zweite, wenn

auch nicht so oft, als die dritte. Seid 1er (de

dactyio et tribr. in qiiinta senarii sedq, an sei-

nem Buch de versihus dochmiacis) gibt als Re-

sultat seiner Belesenheit die Bemerkungen: am

Läuiigsten finde man bei Auflösung der fünften

Länge den Trimeler mit einem viersylbigen Wort

."eendigct (^ßaauea), oder es fange doch mit der

Auflösung der fünften Länge ein Wort an, wenn

es auch den Schiuss des Verses nicht ganz. er-

fülle :

y.ajTff.nl/ i'/oj viv , uhoig ya.Q oös' y'
^^VQ-

Wo dieses nicht sei, da enihalle die Auflösung

grÖsstentheils die Vokale tu oder 10, oder den

Konsonanten p

:

«A// fx ^cog yo.Q lafiixQa. nuQtvQiu 'naQt]v

TOtcivra fisu rad tortv' ufAq.oj:f(}a , {äIvhv.

Ruhte diese gelehrte Verzeichnung nur auf ir-

gend einer metrischen Idee (wenn dieser Aus-

druck geslaltel ist), so wäre der Fleiss darin

sehr schJrtzenswerth ; wenn man aber oline Rück-

sicht auf Rhythmus oder Maas, bloss Sylben und

Bucijitaben verzeichnet findet, kann man es dann
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(lern ideeiireiclicn Gelehrten (z. E. Heeren^ in

Heyne's Leben) verargen, Avenn er in den For-

sclningen der Melriker eitle jMühe, Sylbenste-

clierei und Zeigesacht findet, bei Gelegenheit

einer verdächtigen Sylbe, Massen von Gelehr-

samkeit in Emendatiouen und Begründungen

derselben j anzubringen?

Bei den Komikern findet man den Daktylus

statt des fünften lamben:

TlV&Oll^lsd' dl> TOP jf^J/f^/'OV 7Jl.tO}V O, Tfr VOH,

WO indessen wegen der mangelnden Cäsur auf

dem Penlhemimeres kein Mislaut entsteht. Al-

lein auch nach dieser Cäsur findet sich bei ili-

nen ein solcher Daktylus :

inQittxo dovXoVj ßiQ<Jod'fif'r,v Uuqlcf.yovtt

,

Aristo f. *irr^. 44.

dessen Länge ein Wort in der zweiten lyrischen

Cäsur schliesst, was den Vers nicht wegen der

daktylischen Form des Limben, sondern wegen

des oft erwähnten Wiederklangs der lyrischen

Cäsur entstellt, oder doch zum Gebrauch in der

Tragödie untauglich macht.

§. 654.

Von dieser daktylischen Form des lamben,

deren sich die Tragiker sehr oft bedienen, ist

die (hdaylisehc Form des Trochäus wohl zu

unliiseheiden. Sic entsteht ebenfalls» aus dem

Tribrachys

:

u o
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der aber tien x\(;cent nicht, -vvie der iambisclie,

auf der zweiten
( ^ ^ ^ ) , sondern auf der er-

sten Sylbe hat. Wird diese acccntirte Sylbe des

Tribrachys bis zur unvollkommenen Länge ge-

hoben, so entsteht ein flüchtiger Daktylus:

( o u <-*
"" ä'!^ «^ I")- Dieser Daktylus auf der

Stelle des Troclüien ist also ein -wirklich me-
trischer Daktylus; jeuer aber auf der Stelle

des lamben , nur ein proso <1 ischer; denn

seine Länge ist nicht eine metrische, sondern

eine prosodische: (
"

,' — J^ 1 J* ^).

Steht der trochäische (nicht iambische) Tri-

brachys auf der zweiten Stelle der (trochäischen)

Dipodie:

— U — (J

so nimmt seine dritte Kürze, als Endkürze der

Dipodie, die prosodische Länge an:

uo —
— o — u

und so entsteht aus dem Trochäus ein Ana-

päst, was allerdings beim ersten Anblick son-

derbar scheint; allein dieser Anapäst ist kein

metrischer, sondern ein pro sodisch er:

( y ^ 3 nicht — J^ .^ j sondern j^ J" ^^ ) >

<lenn seine Länge ist keine metrische, sondern

eine bloss prosodische
( ,^ ) • Der Accent die-

V
scs Anapäst fällt wegen seiner trochäischen Na-

tur auf die erste Sylbe: (^ ,^ -) , >vic ^^^ ^^^^^
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Antidaktyliis: (^ ^ - =: J^'
J^

j ) : (Malier man

j'enen aiicli vielleicht richtiger einen prosodisclien

Antidaktyhis als einen Anapäst (^ ^ -izi«'^ J^\ J)

nennen konnte.

§. 655.

Der lambus liingc^^en nimmt rlie metrische

Fbrm des Anapästs an, und diese wiederum

auf doppelte Art, entweder Lloss metrisch

und daher mehr scheinbar im metrischen Sy-

stem, als im Rhythmus, wenn ein Trochäus

daktylische Form angenomttaen hat, und also

seine Leiden Kürzen mit der Länge des folgen-

den Trochäus einen scheinbaren Anapäst bilden:

— u u — u

oder zugleich rhythmisch, wenn die Kürze

des lamben sich in zwei Halbkürzeji aufgclüset

hat

:

O — O —
& ^1 I N I

ä^ m^\ » m «

Diesen letzten Fall sollte man eigentlich bloss

tmter der anapästischen Form des lamben ver-

stehen; denn der erste Fall gibt die daktylische

Form des Trochäen, dessen Kürzen man, etwas

unschicklich, von neuem zur Benennung einer

Form gebraucht. Der Worlfuss muss hier den

Aufschluss geben, welcher von beiden Arten

der Anapäst angehört. Ist vor den beiden Kür-
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zen ein rhythmischer, oder ein Worteinschnitt,

und schliesseu sich die beiden Kürzen au die

folgende Länge, so hat der laiiibus die anapä-

stische Form:

nsfuTTii S' "^yufifuvojv, ojgtci^ goi (fQuaut rede.

Iph. Aul. no\.

Ward nicht Polynelkes auch gezeugt von Oedipus.

Allezeit ist dieses der Fall, wenn der Anapäst

statt des laniben den \ers anfängt:

KaTxuvtvq d' In 'llXfA.TQttiaiv iilij-/iv nv)Mi,g.

Gehören aber beide Kürzen, oder auch nur eine

davon, zu der vorhergehenden laugen Sylbe:

Durch böses Verhänf^niss weit vom lieimaihland

verdrängt.

iiTiBQ qilo'^fvog tGTiv Alyiodov ßia.

Aesch}!. Chot-ph. 654.

lO XoiTiov v^vijGOVGc zuvQorcoluv d^iUl/j,

Eurip. Iph. Taur. i456.

so hat der Trochäus daktylische Form. In bei-

den Fällen wird das Versmaas nicht gestört;

man hört aber, dass die wahre anapästische

Form des lamben dem Charakter des iambi-

.schen Verses mehr zusagt, als die daktylische

des Trochäen. Vielleicht ist dieses der Grund,

warum sorgfältige Dichter die anapästische Form

im Trimeter am liebsten und fast einzig im An-

fange des V erses brauchen , wo sie unzweideu-

tig anapäslisch ist, und niclit einem Daktylus

zugehören kann. So linden wir es bei ilt:n
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griecliischen Tragikern beobaclitct, welche sich

mit richtigem Gefühl des Daktylus im Triraeter

möglichst enthielten. Mit demselben Recht, als

im Versanfang, wird sie aber auch nach jeder

unbezvveifelten arsischen Cäsur stehen können,

wo keine daktylische Bewegung möglich ist:

TOP t^a^aQTOvt' iig 'd^eovg , tov tqrjyfQoig.

Aeschyl. Promet li. y43.

Der anaplisti-sche Wortfuss hilft ebenfalls der

anapästischen Bewegung etwas auf:

tj Ttou 2V/,uf.ii<)i' ;, o aog 7ioit7]0 if-iog {)' u/iia.

S o f". Alax. ioü8.

§. 656.

Die proceleusmatische Form, welche

nur metrisclx ist, und niemals prosodisch vor-

kommt, kann sowol auf der Stelle des Trochäen,

als auf der des lamben, im Trimeter Statt fin-

den, nur stehn im letztern Fall die Halbkürzen

zu Anfang: {"^y ^^ — ^^J^J"), im ersten

zu Ende: {^y ^^ —-
J^ J^ ^ ^ ). Es zeigt sehr

absprechende Einseitigkeit, wenn Hermann
die Grammatiker tadelt , dass nach ihier Theo-

rie der Proceleusmalikus statt des Trochäen-

stehn könne, was unmetrisch sei, unil doch Jiin-

zusetzt: lenendum est, dactyhim, qui Irochaei

loco ponitur, breves habere irrationales, eoque

non esse spondeo parem. Warum können die

•j6
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Grammatiker nicht dieselben Worte zurückge-

ben: tenendum est, proceleusmalicum , rjui iro-

chaei loco ponilur, breves habere irrationales,

eoque non esse spoudeo parcm? und wo bleibt

nun Hermanns Tadel ? V\ as übrigens diese brc-

ves" irrationales seien, ist oben (61O'.) ausfuhrlich

erörtert -worden.

§. 657.

Hiilt man die gegebene Ansicht fest, so he-

ben sich die scheinbaren Widersprüche leicht,

dass sich im Trimeter der lanibus sowol, als

der Trochäus in die entgegengesetzten Formen

verwandele, und der Anapäst dem lanlbus so-

wol als dem Trochäus gleich sei , und oben so

der Daktylus.
# - ^ -

Der lambus hat nämlich zu gleichen For-

men metrisch den steigenden Proceleusmati-

kus und den dreizeitigen Anapäst, wozu noch

der prosodische Daktylus kommt.

Der Trochäus hat zu gleichen metri-

schen Formen den sinkenden Proceleusmati-

kus, den llüchtigen Daktylus und den blos

pro sodischen Anapäst.

Fokcndc Tafel zei"t das wahre Verhällniss :
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Trochäus. larabus.

;N J

ifoi?

metrisch

• •

U VJ VJ v-»

^ > li (^

metrisch — ^^ ^

^ Ä ^

prosodisch U <-» VJ

^ > N
« • #

metrisch.U VJ VJ VJ

.'S .^\ I' J"

^ ^ _ metrisch,

^ M I

VJ u VJ
prosodisch.

• I • •

und ^Yie alle Formen aus der Grundform ent-

springen. Die prosodischen wird man allerdings

nur auf den ihnen zugehörigen Stellen der Pe-

riode zu suchen haben, die anapästische näm-

lich auf der letzten der trochäischtn ,
und die

daktylische auf der ersten Stelle der iamhischen

Dipodie. Hoffentlich versucht ^'iemand, sich

aus dieser Tafel die Formen des Choriamben zu

enlziüern, und mit den so gebildeten Ungeheu-

ern unsre Theorie zu bekämpfen. Was bei ei-

nem solchen Versuch allenfalls erhellen konnte,

war, dass der Chorianib so wenig nach unserer

Theorie, als seiner ISatur nach, aus einem Tro-

chäus und einem lambus bestehe.

§. 658.

Alle diese Formen können im jambischen

Triraeter vorkommen, ohne das Maas desselben
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ZU stören. Wenn die Zusammenstellung eini-

ger von ihnen unmetrisch schien , z. B. der iro-

chäischen und anapästischen, statt zweier lam-

ben, so bemerkte man entweder nicht, dass die

eine dieser Formen nicht eine nfietrische, son-

dern nur eine prosodische war, oder 'man irrte

über das Maas der Form selbst, wie Hermann,

wo er den Proceleusmatikus statt des Trochäen

nicht dulden will.

Eine andre Frage aber ist es: ob für den

tragischen Trimeter, welchem nicht nur

Richtigkeit, sondern auch jede Schönheit und

Würde des Verses eigen seyn soll, eine jede

dieser Formen schicklich sei?

Hier ist nun nicht zu verkennen, dass die

daktylische Form, wo sie metrisch ist,

also statt des Trochäen steht, dem Verse sowol

dcft iambischen, als den ernsten Charakter

schwächt. Wir finden auch in der That , dass

die Tragiker sich dieses Fusses möglichst , und

noch sorgfältiger im iambischen Trimeter, als

im trochäischen Tetrameter, enthalten haben.

Die wenigen Stellen, in welchen sich ein Dak-

tylus finden könnte, sind grösstenthcils durch

den Fleiss der Kritiker, wo nicht hergestellt

(denn dass dem sorgfälligsten Dichter nicht eine

Nachlässigkeit entschlüpfen könnte, lässt sich

doch nicht behauptenr), doch gewiss verbessert.

So liest Porson statt

:
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ov-/. UV yn^oiro 7tQ&' üvto^: fvyevrig avr,Q

,

Sofckl. Aiax. 524.

uDgleicli wohllautender:

ovA av 7T0&^ ovTog ivyevm yfpotr avr,Q.

Irrlhum aber war es, wenn die Kritiker den

sogeüannlcn Anapäst, den dieser Daktylus bil-

det, nur in den ungleichen Stellen zulassen

wölken ^ wahrscheinlich durch den, nur andie-

nen Stellen zulässigen, Spondeus getäuscht, und

das Maas dieses Anapästen misskennend. Me-

trisch hat er auf jeder Stelle Platz, die letzte

ausgenommen , in Beziehung auf Schönheit des

tragischen Trimeters auf keiner von allen. In

Eigennahmen indessen findet man ihn zuweilen,

AYO zwar oft die Synekfonese nachhilft, z.B.:

Mivdttog dyaycov 'E^^aovr,v :^iTv.Qrr,i ccno.

E uri p. Orest. G5.

Allein die Synekfonese befriedigt oft mehr die

Theorie, als das Ohr, welches die verändertt;

Bewegung deutlich bort.

In der Komödie hingegen hüpfen die Tro-

chäen des Trimclcr nicht selten iu daktylischer

Form

:

i(OOHOUÜ(fOQOL(f« VMl •Aty.uV.OJTTKTf^tSV)].

Aristo f. Lysisti. 219.

RhawUiborgeworren ,
schöngctituslorkeiik-)iilt,

und ohne Unterschied in der eisten, wie in der

zweiten Stelle der Dipodic.
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§. 659.

Die eigentliclie anapaslische Form (\es

lanibeii eutsielit den jambischen Charakter des

Verses nicht; daher findet sie sich auch bei den

Tragikern nicht selten. Vorzüglich steht sie zu

Anfange des Verses, wo sie, wie schon erinnert,

mit der uneigentlich anapäslischen Form, die

aus den Endsylben des Daklylus gebildet wird,

nicht verwechselt werden kann:

rcOTccf-imv n nyyuc, jiovrcoiv n nvfAKTojv.

Aeschyl. Prometli.

In der Mitte des Verses kommt sie bei den Tra-

gikern seltener vor; doch scheint sie nicht so

verdächtig, als die daktylische des Trochäus:

Aeschyl. 'Iast. 800.

WO indessen die Kritiker schon d' vd^riKa verän-

dert haben :

noig einag; ovx uQa öevteQov do/.ovine&a.

So f. Flloct. 12R8.

Audi diese eigentlich anapaslische Form ist

nicht an eine bestimmte Stelle der Dipoilie ge-

bunden; doch wird sie, der üblichen Cäsaren

wegen , am meisten auf die erste Stelle der Di-

podie fallen; in der zweiten würde sie nur bei

der sehr kurzen Reihe:

Blick' auf! Die Vcrheissung winl erfüllt. Dort naht

er schon

,
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oder nach der ungefälligen Cäsur, nach dem
dritten lambus

:

Mit eignen Händen gib, wie du willst, dir selbst

den Tod,

.vorkommcti können.

Hermann behauptet, die ahere Tragödie habe

den Anapäst nur iu Eigennalimen gebraucht,

und in Prachtworten, welche man ungern eut-

behrt, z. B. txuToyy.c.Qyp'ov. Aeschylus Tragödien

und die des Sofokles widersprechen dieser Mei-

nung. Beide Dichter brauchen den Anapäst zu

Anfang des Verses sehr häuSg:

«.ToAwAcc Th]HO)Vj Tvnodcdouai. ri n, cJ t.H'(.

S o f. Filocl. 925.

nQodorriQ nulnad-ixc' ßovloi-iac d\ uvu^^ yM?,cog.

Das. (j2.

oXolv'/liov i!f)Ov (vfiiv)] nccicxvcGOv.

Aeticli. Sept. c, T. 'iCS.

irQonovvTO yjoTTtjv oxuknoi' ^iiff' fvr/oecaoi^.

Tiers. Pars. j~6.

Piichllgcr scheint die Bemerkung, dass die altern

Tragiker diesen Anapäst nicht an mehre Worte

verlheill liaben, und dass ein pyrrhichisches Wort

zu Anfang des Trimetcrs erst durch Sorglosig-

keit späterer Dichter ciiigefüljrt worden sei.

Allerdings eignet sich ein jiyrrhichischer VVorlfiiss

nicht so gut zu lialbzciligen Kürzen, als die

anapästischcji Auftaklsylbcn eines längern \Vov-
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tcs. Indessen findet man bei Sofokles, wem)

die Lesart richtig ist:

lii'lQi? ov fiL'/ovg aiiojGb rov xcctw d^fov

,

Aiax. 571.

WO selbst die Aussprache mit Mühe das Wort

in halbzeitigen Kürzen vorträgt. Warum aber

Hermann den pyrrhichischen Worlfuss in der

Auflösung der Länge für ein Merkmal der Ver-

derbniss ansehen will, ist weniger zu begreifen.

Denn in der Auflösung des Trochäen in drei

Kürzen fordert gerade die erste eine nicht so

flüchtig zerflatlernde, sondern des Accentes fä-

hige Sylbe, welche im pyrrhichischen Worlfuss,

besonders bei Hauptwörtern, sehr passend ge-

funden wird; und so möchte wol nicht zu zwei-

feln seyn , dass A e s c h y 1 u s wirklich

:

«n' OVIC daQOV IOOVOV iQf]l4(ii}Ofl 7TUT)]0. "fy.fT. F)12.

geschrieben habe. Dem deutschen Dichter wäre

die Annahme der Pyrrhichien: davon, dazu,

damit, oder, weder, jeder und ähnlicher

sehr willkommen; denn die Kürzen stets vor-

und nachfolgenden Längen abborgen , oder aus

einsylbigen Woltern Tribrachen und Proceleus-

maliker zusammenreihen zu müssen, ist weder

dem Dichter angenehm, noch gereicht es eben

dem Vers zur Zierde.

§. 6io.

Die proceleusmalisch c Form des Tam-

beu wird dem tragischen Vers dann am we-
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nigsten angemessen seyn, wenn sie aus dem Zu-

samraenlreffen der daktylisclien Form des Tro-

chäen mit der prosodisch anapäslischen dessel-

ben Fusses entsteht

:

— O U <-> U \J

^ N N N N >\

V

Der Grund liegt in der, dem tragischen Cha-

rakter widerstrebenden, Flüchtigkeit dieses Dak-

tylus, der in jeder Zusammenstellung, folglich

auch in dieser dem tragischen Dimeter nicht

wollig ansteht. Weniger störend ist er, wenn er

aus zwei halbzeiligen Kürzen und der aufgelö-

seten Länge des lamhen entstanden ist:

was besonders zu Anfang des Verses Statt findet

:

«710 yuQ okfGHg ; fl fi ivd-aö' ö Zivg oiperai.

A r i s t o f

.

Die Kritiker haben indessen an dieser Stellung

ebenfalls Ausloss genommen.

Sonderbar ist es, dass Hermann gerade

die erste Gattung mit dem flüchtigen Daktylus

zwar bei den Griechen sehr selten, aber doch

deswegen gar nicht übel, oder verwerllich lin-

det: weil sie deni Rhythmus vorlrefl'lich zusage

(qunm nnmeris egregie couveniai). Den Komi-

kern allerdings stellt sie zu, wie der flüchtige
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Daktylus überliaupt. Die Schönheit dos Verses

abi:r befördert sie eben nicht ausserordentlicli.

Die proceleusmalische Form des Trochäen
rnlsleht diifch die Auflösung der Länge in zwei

Küriseu und der Kürze in zwei ilalbküi'zen.

— u

h 'S ^ ^
m e »^ »^

wobei ebenfalls die angefochtene Zusammenkunft

des Daktylus und Anapäst vorkommt:

r— U O tj V —

M > ^ ^ ^ I

V

Die daktylische Form ist hier nämlich bloss

prosodisch, wie aus dem Vorigen und aus den

r>Iusikzeichen erhellt. Hermanns Irrthum, der

sie für unmetrisch hält, ist mehrmals aufgedeclvt

worden. Da weder die prosodisch -daktylische,

noch die dreizeitig -anapäslische Form dem Cha-

rakter des Iragisclien Verses widerstreiten, so

i-^t auch iu ihrer Zusammenstellung und dem

dadurch entstehenden troehäischen Proeeleusma-

tikus eben so wenig von artistischer, als von me-

trischer Seite etwas, den tragischen Ti'iraeter

Entstellendes zu finden, und manche deswegen

für verdächtig gel^ihene Verse bedurften, we-

nigstens in dieser Ilücksicht, keiner Emcndation,

am wenigsten bei den Komikern.
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§. 64i.

Nicht weniger, als über die Formen ist auch

über die Cäsaren des Trimeters geschrieben und

gestritten und, ebenfalls wie dort, nicht selten

mit Verkennung des wahren Gesichtspunktes.

Sieht man unbefangen auf die \ erse der

Dichter, so bemerkt man vorzugsweise die Cäsur

nach dem iambischen Penthemimeres , welche

den Vers in zwei ungleiche Hälften zu theilen

scheint

:

Kudfiov nohrav
j '/^Qri Xeynv tu nu.iQia.

Aeschyl. S. c. Th.

Das Band des Irrthums nahm von uns allmächtgelland.

Bei genauerer Aufmerksamkeit bemerkt man noch

in vielen Versen, dass die zweite Hälfte eben-

falls aus zwei Theilen bestehe:

KvÖQa HTCcvovatjg \ doifiaroiv
\

tTiioxonov.

A tisch j'l. Eum.

Arbeite muthvoU
J
Trage flieht | Giückseligkert. Voss.

Ausser dieser Hauplcäsur findet man noch sehr

oft die auf dem sogenannten Hefthemimeres

:

aidovfitvovg tov üqxov. iifii^rai Xoyog.

Aesch. Eum. 710.

Durch falsche Weissagungen undankbar betrog.

Die zweite Hälfte ist hier zu kurz, um einen

neuen bedeutenden Einschnitt zu erhallen, der

dagegen oft in dem ersten bemerkt wird

:

ctidoiov , o^vüi'/iiov , fvdoi'Tuv vnf^. Das. 706

Freudloses, uuwiitlibarus l'elsciland bewohnt/
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Diese Cäsuren nach dem Pcnlhemimeres und

Ileflliemimeres hielten die Grammatiker und Mu-
siker (Aristides) für die vorzüglichsten Casuren

des Trimeters, und allerdings sind sie die, wel-

che man am häufigsten in der Tragödie findet.

§. 6i2.

Porson nennt ebenfalls diese beiden Casu-

ren als die eigentlichen des Trimeters und un-

terscheidet bei der ersten (dem Peutheniimei-es),

ob sie mit einer kurzen Sylbe schliesse:

Kivdvvog toyf Soqi manv 'EXhjvcxo).

Schmachvoll zu meiden sein Geschlecht und Vaterland,

oder mit einer langen:

0) diog ai&riQ , y.ai TCC'/vnrfQOi iivocKi, Acschyl.

Wü soll ich lainlliehn ; Feinde rings iiniher und Tod,

Schiller,

lind ob die kurze, oder lange Sylbe eine Elision

nach sich habe, oder nicht. Die Elision macht

nun wol, wie auch Hermann bemerkt, keinen

l)edeutenden Unterschied ; wenn aber derselbe

Kritiker den Unserschied zwischen langer (aus-

hallender) und kurzer Schlusssylbe nicht be-

merkt, so beweist er ein weniger feines Ohr,

als Porson. In einer, der sechzehnten Hexa-

metercäsur ähnlichen Stellung zeigt sich der Un-

terschied der Länge und Kiu'ze sehr auffallend:

JdX. 07 (fiXTUTOV (fug. Oq. (ft).ruTOv, 'iviitfAtt()Ti()0).

So l'ok 1. Eli^ctra. 12.il.
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Of-itog ö' ooou '/£ y.av i,uot {.ivr,f.irjg ivi.

D crs. Oed. I. i25g.

Bei der zweiten Casur macht Porson ebenfalls

mancherlei Unterscheidungen; doch zält er, wie

Hei- mann ebenfolls erinnert, Yersc zu dieser

Cäsur, welche ofTenbar eine andre erfordern,

z. B.:

a.)X 6v TTolig GTvyu, ßv TifAt^aii^ vsxgov.

Ausser diesen beiden Cäsureu nennt Porson

noch eine als Quasicäsur, welche nach dem drit-

ten lamben fällt:

fj — %j —
I o— ,u— I ^j — u —

Gv fxfv xad' (XV nQOv^oi' iyco de dt] racpov.

Sofokl. Antig. t^o.

Als bleich am Brautaltar die Unglückselge stand.

Dass sie dem Trimeter nicht wohl ansteht, ha-

ben schon mehre bemerkt, und Porson will

sie deswegen, wo es nur möglich ist, durch

Aushebung eines andern, Avenn auch leichtern,

Einschnittes vom Leser vermieden haben. Zu-

weilen lässt sich dieses wol thun , z. B.

:

ii.}X uvTu^fi(ji '&v}]rs^, üTM ßovkit, TQOnM.

Eurip. Orest. loSg.

Mit eignen Händen gib, wie du willst, dir selbst

den Tod,

wo ein geschickter Sprecher durch den Scheia

des Penthemimeres die Quasicäsur allerdings

dämpfen kann, wie man es von ihm bei der

neunten Cäsur des Hexameters

:
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Aut nhi odor coeni gravis, aiit ubi concava puUii, Vir^j,

-wenn es dei- Yers ulcht unmöglich macht, mit

Recht verlangt wird. Sielleu , wo des Lesers

Kunst nicht hinreichend ist, wie der angeführte

Vers des Sofokles:

ov ^i{fv TCid du 7iijov)^ni' iyoj de df] raqov

,

und ähnliche, geliörcn freilich dieser Übeln Qua-

sicäsur an.

§. 645.

Hermann wollte in seinen frühern Schriften

einzig und allein das Pentheniimeres als die ei-

genlliche und ächte Cäsur des Tetrameters an-

erkennen, die andre, nach dem Hefthemimercs,

sollte schlechterdings nicht Statt finden, weil sie

einen höchst unangenehmen und beschwerlichen

llhythiiius gebe; gleichwol solle die ächte Cäsur

oft ohne Nachiheil des Verses, ja sogar mit star-

kem Ell'ekt, vernachlässigt werden, üibcr solche

Behauptungen lässt sich nicht viel sagen, als

dass man daraus sieht, wie auch die Vernach-

lässigung der Gründlichkeit zuweilen Effekt

mache ; denn es fehlt bekanntlich nicht an Ge-

lehrten, welche diese Behauptungen nachsehrie-

ben.

In spätem Schriften geht der Metriker von

dem Grandsatze aus : diejenige Cäsur sei die

schicklichste, welche den Vers in zwei, nicht all-

/uglcichc, noch allituverschiedene Theile zerlege. ^
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Deswegen sei die Cäsur nach dem Penthemimc-

res «lie Vürzügücliste.

Diesem Salze nacli sollte die Cäsur des Ilcf-

llicmiineres jener ganz gleicli gtvUellt seyn; denn

sie fällt eben so Avtit Liultr die \'ershälfte, als

das Peiiihemimeres davoi*. Glsricliwoi findet

Hermann diese Cäsur noch immer höchst un-

schicklieh :

r]y.a) viy.ob)V 'tteid^iuorc.
| y.c/.i ay.OTGV nvXag

,

und den zweiten Theil des Y«;rses so aussei*

Verhaituiss zum ersten, so flallerad und gehalx-

los, so beinahe tändelnd (ita levis, ita penc

ludicra), dass dadurch alle V< ürde des Verses

gebrochen und geschwäclit werde. Was wird

al)er nun mit den vielen Versen dieser Art bei

den Tragikern? Hermann will zwar dem Versehn

der Dichter nachhelfen, und sagt, sie haben

selbst die Schwäche dieses zweiten Thcils gefult

,

und ihnf daher in zwei Theiie zei'legt

:

— KJ I
-^ \J —

Man sollte aber vielmehr glauben: Hermann

habe dieses Stück Vers in zwei Theiie zersclinit-

ten, nicht der Dichter, der dann, wo nicht

eine Cäsur, doch wenigstens ein ^Vorlende ge-

setzt hätte, ungerähr so: '

A es i; Ji y I. Piuin. .'):
.

oder ein s])ondeisr]ies:
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^Arlag '^alxtoiGv \ viotoiq
\
ovgavov. Eurip.

Allein es ist früher schon gezeigt , dass die Dich-

ter gerade das Gegenlheil thaten, uud diese

Reihe nicht trennten:

xey.^vf.tf.teif' uv&qcotioiülv
|

oj Cf (X^}f.iaTtt

,

Aeschy]. Das. 5oi.

indem sie wegen ihres richtigen Gefühls wohl

bemerkten, dass man eben das Schwächere nicht

trennen, sondern im Gegenthcil durch enge Ver-

bindung ihm Kraft zulegen müsse. Den ersten

längern Theil des Verses trennten sie vielmehry

bald durch eine thctische Cäsur:

jr^a§«^ftfj/. TiV S^ 6 (ivdog , cJ? dvotareov

,

Sofokl. Anlii;. 271.

oder durch eine arsische:

dozovvT 1(101,3 d'oxovvTCi &j 6g -/.(^luivH «rtoaTOV.

Den. Aiax. io5o.

Beispiele der Trennung sind so selten, dass sie

fast Ausnahmen heisscn können, gegen die Menge

der uilgelrennten Reihen, und einzelne trochäi-

sche Wortfüsse bewirken überdies nicht einmal

eineii wahren Einschnitt. Aus allem diesen er-

liellt, dass die gricchisclien Tragiker ganz an-

dei's über Verswohlklang urllieilten, als Her-

mann, und zwar ganz entgegengesetzt, und nicht

bloss in einzeln vorkommenden Versen, son-

dern in fortdauernder Gewohnheit.
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Da Hermann tlen Einsclmitt tadelhaft findet,

welcher dcu Vers in gleiche Theile zerlegt, so

tadelt er mit Kecht die Casur nach dem dritten

lamben, von welcher schon gesprochen worden

ist. Wiewol sie einigemal bei den Tragikern

^ch findet, so kaim man sie doch bloss als eine

Ausnahme betrachten, welcher dieDichter selbst

durch eine \ orsichtregel im Versbau entgegen-

arbeiteten. Porson bemerkt nämlich, dass die

Tragiker selten den dritten lamben, oder den

vierten, mit einem ganzen Wort ausfüllten. Der

Sinn dieser Vorsichtregel ergibt sich leicht, wenn

man erwägt, dass durch Vernachlässigung dieser

Vorsieht eben diese misslauleude Cäsur Avenig-

stens im W'orifusse entsteht:

Nach Gellius (jN. A. 18, i5.) hatten die allen

Melriker diese Bemerkung schon gemacht. Eine

ahiilithe Vorsicht bemerkt Porson, dass die

Tragiker niemals den drillen und vierten lam-

ben in ein Wort zusammenfassen ^ z. B.

:

Wilu^fvog j MfktjGiag, '^(.loi'iag. Arlstof.

Der Gruud ist, wie auch Hermann bemerkt,

Weil duroll diese Stellung der Vers in drei Di~

]")odien zerfdie. Diese Theilung in Dipodien

nahm Hermann vormals sehr in Schulz, und

gab den, von JNJarius \ikloriuus ausge>
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sprochenen Tadel eines solchen Verses, für ein

„insigne docuruentnm, cjuid grammatici vei auri-

bus vel scicntia valeant" (De Metr. p. i43.) aus.

Jetzt findet ex' einen solchen Vers selbst schlecht

und rühmt den Grammatiker: „Rede JMarius

Victorinus de trimetri incisionibus praecipiens,

pessimus, inquit, qui singula verba in dipodiis

habet."

§. 645.

Bei so schwankenden Urtheilen der Metriker,

die ihr Gehör durch Lesen der alten Dichter

für alt^e Fibythmen gebildet haben wollen, ist es

wol nicht rathsam, sich auf sein, oder der Le-

ser Gehör zu berufen. Sicherer urtheilt man

aus dem Charakter des Verses selbst; und, trill't

damit der Gebrauch der bessern Dichter zu-

sammen, hat man nicht nöthig für jeden Fall

an der Theorie zu künsteln, widerspricht man

sich vor allem nicht, und tadelt man nicht hier,

was man dort gelobt hatte, so kann man hof-

fen, dass im Allgemeinen auch das Gefül eines

aufmerksamen Hörenden den abgeleiteten Be-

hauptungen beistimmen werde.

Der iambische Triraeter ist erstens ein Tri-

meter und kein Dimeter; zweitens ist er, als

tragischer Vers, kein lyrischer, sondern ein dra-

matischer Vers. Aus diesen Eigenschaften müs-

sen sich die Regeln seines Baues ableiten lassen.

AJs dramatischer Vers ist er an keine fest«
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Cäsur gebunden, sondern er wecliselt mit den

Cäsaren, wie es die Rede des Sprechenden er-

fordert, und wie auch der Hexameter als epi-

scher Vers wechselt. So hat denn der Trime-

ter, wie der Hexameter, nach jeder in ihm mög-

lichen Sylbe, auch die Möglichkeit einer Casur.

Was möglich ist., ist aber darum noch nicht

schön und des Empfelens werth. Es ist also,

weil sich die kleinere Zal leichter aufzält, als

die grössere, zu sehen, welche Cäsuren dem

Trimelcr zuwider sind.

Einem dramatischen Verse sind die Cäsuren

zuwider, welche ihm lyrischen Charakter geben,

d.h. .solche, welche auf das Ende der metri-

schen Periode fallen. Im Trimeter fällt aber

das Ende der Periode nicht in die Mitte des

Verses; man kann also nicht die Schönheit des

Trinieters danach beurtheilen: ob die Cäsur ge-

gen die Mitte falle, ohne die Mitte selbst zu

treffen.

Der Trimeter hat an zwei Stellen die Mög-

lichkeit einer lyrischen Cäsur, wie seine Ver-

zeichnung in wahren metrischen Perioden (nicht

in iambischen üipodien) zeigt:

\j I
— u — u I

— w — (.' 1 — u —

Setzt man auf jede dieser Stellen eine Casur, so

wird der Vers, der zweimal in den lyrischen

Charakter fällt, oline im Ganzen lyrisch zu scyra»
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entstellt, und überdies durcli den Widerklang

der tlieli^elien Casur eintönig und übcllautend,

z. B.:

Felndselges Bündniss schliesst zum Aufruhr jede Stadt.

Wo vorsichtige Dichter diese Zerlegung in ein-

zeln-e Perioden sich gestatteten, vermieden sie

deswegen wenigstens das lyrische. Aushallen de«

Spondeeu :

iifQaluf-iiad-a ^lOvoixuyiiLav nQonruxai:;.

Aeschyl. S. a. T. 800.

Allein auch ohne den Spondeus ist die Stellung

nach Perioden dem Trimeter nicht wohl an-

stehend.

Die Cäsiir nach dem dritten lamben theilt

zwar den Dimeter nicht lyrisch; allein sie er-

regt den Schein, als sei- der Vers gar kein Tri-

meter, sondern ein tripodischer Dimeter:

u — o — o— Iw — w — u —
Als bleich am Brauialtar die Ungiückselge stand.

Die Stelle der repräsentirenden Länge berich-

tigt zwar, wo sie beobachtet ist, diesen Schein;

allein ehe es zur Berichtigung bei der Kritik

kommt, hat schon der Sinn, welcher den Di-

meter horte, einen neuen Anstoss an der Ver-

setzung dieser Längen genommen, und muss

sich belehren lassen. Daneben findet er in der

Monotonie dergleichen Theilung nichts Wohl-

gefälliges, wodurch jener missfüUige Schein sich
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i

als ein metrisclies Inganno bei ilim einführen

könnte. So passt also auch diese Cäsur niclit

wohl in den Dimetcr.

Die, zwar nicht lyrische, aber doch eintö-

nige Cäsiir nach jeder iambischen Dipodi«, wird

zwar der Schönheit Avegen nicht besonders zu

empfelen, doch aber zum darstellenden Gebrauch

nicht durchaus zu verwerfen seyn. Sie ist auch

den Tragikern nicht ganz fremd, z. B.:

JI{?i.(y.(yy{dt öidf'i.{TUi di/.vxrovat. Aer, chyl.

Sofok.1. Aiax. ioo8.

Der Sclilachtengott 'verliängnisvoli eulgcgouiuhrt.

vS c h i ! 1 e r.

Ein ganzes lyrisches Gedicl-.t al)er in solclien

Versen, dergieicheu Atheuiius X. 454:. -von

Kastoriou autiihrt, mcichlc eben nirht viel

Bcrfall finden.

Wie nun lyrische Verse in ihren Abthcilun-

gen durch dramatische (Jiisurcn- llegsamkeit und

Leben erhalten, so gibt das Anklingen des I,y-

rischen dem dramatischen Verse etwas iMelodi-

sches, welches* frclilch iiiclit zum Verdunkeln

des dramatischen Charakters gesteigert Averden

darf, sondern ein blosser Anklang bleiben nmss.

Der Trimcter entliält in seinem Verlauf zwqi

lyrische Stellen. Bekommt also nur VAne von'

ihnen die Cäsur, so gewährt dieses dein Vcis

l)lo>!^ d(Mi A offhrl]. l)pr ]^^^^hth< il I^t mn vn
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weniger zu besorgen, weil die lyrischen Stollen

ausser der Mitte liegen, und also die dramati-

sche Behandlung des andern Theiles ein hin-

längliches Gegengewicht für jede lyrische Anti-

these gibt.

Nachdem dieser lyrische Anklang auf der ßr-

sten oder zweiten Stelle geschieht, bekommt der

Yers eine von diesen beiden Formen:

xj — u — ^ 1 — u — o — u-^

oder:

o — u — u — o — «-> I — u —

In der ersten erkennt man bald die Hauptcä-

sur des Trimeters:

Manch GötteranllJtz hab' ich oft furchtlos geschaut.

Pass der lyrische Charakter dieser Casur ge-

schwächt werde, wenn die vorletzte Sylbe in

jwei Kürzen aufgelöset wird:

ou -
.

- <->

V — w — o I
— u — o — «j

—

Furchtbares Labirinth's Dunkelheit durchwanderte,

ist schon bei dem trochäischenv Verse angemerkt

worden. Indessen finden sich, wie in irochäi-

schen, so auch in jambischen Versen, derglei-

chen Stellungen, z. B.

:

O-rjQWvreg 'EUv^Vj iivQiovg untaXtaccv.

Eiirip. 1'road. 384.

Der cinsylbige Schluss in dieser Cäsur gibt ei-
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nen, der sechzeluiten Hexameter-

C

äsur ähnli-

chen, Charakter:

(ü qihciTOv (fo)g — (f.O.iuT0v , t.vunuQTVQO).

SofokJ.

Nun, armes Herz, brich! Retter, Tod, komm bald

herbei.

Der zweite und längere Theil lässt wieder zwei

Abtheilungen zu, entweder:

\J — KJ — KJ I
— (J— I *> — V> —

»XaKüv q()£VWGeig , toif (fQivo)u avrog nsvog,

Soi'okl. Antig.

Das jeder Schönheit Götterbild mittheilt dem Geist,

oder diese

;

VJ — U — O I — \J — KJ — I u —

Aeschyl. Prom. 502.

Der innre Lichtstral meiner Weissagung verlischt.

Die zweite Form:

V — U— <J — o — o I
— u —

zov uv(i()tt , lov TTffiipKPTog ovviXj Oidmuv,

öofokl. Oed. II. ij46.

Um deine, nicht um meine Thaten leid' ich jetzt,

- l.ußova vTiavTia^s ncadi. nuvrce. yuff

,

Aeschyl. Pers. 835.

U , da^s du Zeus stimmlose Hunde , scharfes Mauls,

Voss.

hat in dem ersten Theile am besten eine arsi-

sche Cäsur nach der ersten Dipodic:

tv TOig xuKOcg
[
^^i; rotg qdui<rii> j

wqilfiv,

Enr. Orcst. C.»8.
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eiTTcov uneii-C, ojv ovvez i^kd'ov,
\
ov to gov,

Sofokl. üi;cl. L 447.

liier ward das Ziel unsteter Reise mir gosetzt,

und in dieser Slelli^ng fiadel der Spondeus am
Ende der zweiten Periode ui'bedenklich Statt:

Hier ward das Ziel unsteter Wandrung mir gesetzt,

und zwar nicht bloss bei den Komikern, -wo er

häufig vorkommt

:

Aristo f. 'Jtttt. loi.

Mau keltert hier Woinessigausbruch besler Art,

sondern auch bei den Tragikern, wohin die

schon erwähnte Stelle des Euripides

:

ArXuq 6 ^aXxfoiat vojrocg
j
ovQavov,

m rechnen ist. Weniger passt der Einschnitt

nach dem dritten lambcn

:

'/IWQMV artiilio VW ov ä^ v^iiv, OidtTiovg,

Sofokl, Oed. 1, io38.

Dorthin begebt euch jetzt: du abtr, komm mit uns,

wo er die spätere Cäsitr übertönt; besser, wenn

er dieser untergeordnet ist:

Bis Widerruf reuvoll er leistet seines Wort«

Am wenigsten schickt sich in den ei'sten Thcil

der Einschnitt nach dem Penlhemimcres, wiewol

CS auch hievon nicht an Beispielen feit:

Tig d>]v' du aif)'()0? ivf-uvucv iy.ßukoi.

Sofokl. üed. 2. 6.h.

Durch ßrauser Blindheit schwarzuuiilorte Grnbcsnacht;
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Jeun hier wird das Penthemimeres zur Haupt-

cäsur, deren. Fall sich in der folgenden wie-

derholt.

Diese zweite lyrische Form des Trimeters

hat zwar ebenfalls manche Abwechselung, kommt
aber dennoch der ersten an Schönheit nicht bei;

theils, weil der erste Theil des Verses gegen den

zweiten unverhältnissmässig lang ist, theils, weil

die lyrische Cäsur zu weit am Ende liegt, wo
auch der Schein einer lyrischen- Antithese , der

durch dramatische Casur gemildert werden soll-

te, in der kurzen Endreihe sogleich erlischt.

Sie gränzt also weit näher an das bloss Drama-

tische, und fler lyrische Anklang erstirbt bei-

nahe in ihr.

Ausser diesen halb lyrisclicn Ca'suren des Tri-

meters liegen die dramatischen , uud zwischen

ihnen eine, welche mit dem Schein eines lyri-

schen Anklangs nur täuscht, iudcm sie eiuea

lyrischen Abschnitt hören lasst, der aber dem

Trimetcr nicht angehört. Dieses ist die Cäsur

nach dem Ileflhemimcres, weiche die alten Dra-

matiker sclir häufig brauchen:

o — o — o — u t — o — o —

TO zuQßog dvügomoiaiv. ovx «AAcu' naQa.

Aescliyl. Arilin.

Nicht hohe Ilim nelsgöUer , nicht Tiel herrschende.

Der lyrische Schein darin geliört einem Tetra-

melcr au ;
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%j — u— lu — — I— o — (j| —

• 1« «• «10. «. I0 a ä e \

Ahndungen trüber Wehiiiuth hemmten ihr den Schritt,

welcher sich durch, die Lage der unbestimmteu

Sylben ganz von diesem Trimeter unterscheidet.

Dieser Schein, so v/eit ei* auch vom ^Vesen ent-

fernt ist— denn der Trimeter hat an dieser Stelle

keinen lyrischen Abschnitt — gibt dieser Casur

etwas sehr Gefälliges, was sie beinahe einer, an

das wahre lyrische gräazenden, Cäsur gleich

setzt. Deswegen , wahrscheinlich , haben auch

die Dramatiker so gar häufig von ihr Gebrauch

gemacht, wie gegen Hermanns Behauptung oft

erwähnt worden ist. Der erste Theil des Tri-

ineters bekommt dann gewönlich noch einea

Einschnitt

:

\j —
i — — I —0 — —

Aeschj-^l. Prometh. 48o.

Wohin,, Gebh-gdurchwandler , eilt dein llüchtger Lauf i?

•der:

(j — W l — \j — fj I —0 — —
t]iMC(OTig ; lüg d" n'/ua^reg j ovr itiot ).fyfir.

Das. aGo.

Hinunter, tief hinunter, HeimathhüUen zu;

oder:

<j — o— I u — o I — u — (j —
':ifidsad^£ fwt , TTfi&fO&Sj GVftTTOi'ijaarf, Das. 274.

Antworte mir, antworte, Zukunfulcuterln;
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seltener, und weniger schön:

Sof okl. Antij". 578.

Furchtbare Deutung, zJttre, spricht der Wole Mund.

Fast eben so selten ohne allen Einschnitt:

TOP '^vyxuTuGTtjaavicc ttjv TVQuvvida.

Aeschyl. Prometh. 5o5.

Auf Ungerechtigkeiten ruht Despotenmacht.

Die zweite Hälfte des V^ses wird, wegen ihrer

Kürze, selten noch einmal getheilt, und, wo die

Theilung sich findet, nicht, wie Hermann

meint, nach dem Trochäus, sondera nach dem

Kretikus, oder Molossus :

doia di nag; ng IXnig, ovx oQag, otc,

Aeschyl. Prometh. u5().

^lOTT^OTTOvg iaXUv, wg fxaOoi , n XQV^ Das. 660.

OYOV nuQaavH'/Qvtd , Ti]Qi]Gug, (xioov,

Sofokl. Oed. 1. 808.

wie denn überhaupt die Griechen überall mehr

die steigende Bewegung lieben, als die sinken-

de, welche in deutschen Versen dem Leser zu

oft begegnet.

Ausser diesen Cäsuren liegen nun noch «1-

nige rein dramatische, z. B.

I .SoToki. '>od. 1. too.
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Drolil langgeschwe^ft ein blasser Sternunhold heran.

Dorl. wohnt dai Gliic!c, dort lächelt ewger Lenz, dahin.—

Hier sind nur die zu verwerfen, welche den

Yers in einzelne Füsse zerstückeln, entweder in

ianibisclie

:

TtidoV Y.QaTog f.i6VT0t ncQig y ixcuv tfAOt,

Aeschyl- Agam. giS,

ro yag rv/etv avroig cnavr tvravd tvi,

Sofoki. Oed. 1. 598.

t)der aucli in trocliaisclicn

:

TOig GOKJL üKUDig Tiaidv X":iQCi TioogßalH

,

E u r i p. AlcestT 3o8.

Der deinen, gleiclifalls meinen Kindern nachgestell!

;

oder, welche den Yers in einsylbige Worte zer-

splittern, die zu keiner rhythiaischen Gestalt

sich formen:

Der ist ein Freund , wer nicht im Glück von dir sich

kehrt.

Wenn Hermann aber folgende Verse des So-

fokles cäsurlos finden will, so scheint er die

Cäsurcn darin nur zu verkennen:

^u',y
I
nQog (ficov,

\

qQovMV y aTTonirtaq-jjg^
|
inn.

X^yco Ss (JOV
j
tov avüQu tovrov, \ iv nalut

TTwg ^fjt
I

^y(i) y.fiv' uv ?.aßcci.i,
|
aq^ig rüde

'/M.y.ov de
\

y.rh> ii> i'jftfQci yvoitjg
|

(.tiu.

tf^ Ziv , \
Tt nov ÖQuaav

\
ßeßonXevGuc TcfQt

o/iAOt Tukag.
I
loiK ffiavruv |

(ig a(jug

y.u.Qcx. KevTQOig Stixlocai
\
fxov za&i'Ano.

Sie sind, wie die Abiheilungen anzeigen, sämmt-

llch dramatisch, und da sie alle, nebst aiclucu
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von Hermann ausgezogenen, aus derselben Tra-

gödie ( König Oedipus) genommen sind, so sieht

man, dass die Tragiker selbst den Trimeter und

seine schönsten und schicklichsten Formen, so

beurtheilt, oder, wenn man lieber will, so dar-

über empfunden haben, wie es hier aus dem

Wesen dieses Verses entwickelt worden ist.

§. 646.

Der dramatische Charakter des Trimeter«

wird oft noch erhöht durch das Uibergreifen ei-

nes Vei'ses in den andern:

TOP Ö£ yla'lbv j CfVGLV

XIV ily^i} CfQct^s. Sofokl. Ocd. I. 74i.

Spricli , wie 'war des Königes

Gestalt und Ansehn ?

Dass es bei solchen Uibergängön besser wäre,

sich der kurzen Endsylbe im Vers und des Hia-

tus zu enthalten, ist schon bei- anderer Gele-

genheit erinnert worden. Anzupreisen ist we-

nigstens nicht:

or*

T i^&Qog vf.uv ... Sofokl. Aiax. 679«

wo die

Ohnmächtge hinsank'

—

Doch lie.sct man dergleichen nicht allzuselten.

Wie die Komiker diese Uibergänge sogar durch

Wortbrechungeu parodirltui, ist ebenfali« früher
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(761) bemerkt worden. Die Freiheit, dass die

Schlusssylbe des Verses kurz seyn darf, beruht

nämlich darauf, dass sie in der E.egcl Endsylbe

einer rhythmischen, auf der Arsis schliessenden,

Reihe ist. Greift nun der Vers mit seiner Ge-

dankenreihe, ohne mögh'clie Pause, in den fol-

genden über, so vernimmt man in diesem Ui-

bergreifen den arsischen Schluss nicht, und for-

dert daher eine wirkliche, nicht repräseutirte,

Länge. Fast würde sogar in so einem Falle die

Schlusslange eine Auflösung vertragen; denn sie

würde nicht anders vernommen werden, als wie

ein anapäslischer Anfang des folgenden Verses:

Nach zog tlcin Frühling überall Bluträtherinnen

Gefolg.

Nicht aber bloss am Ende des Verses, auch in

dessen Mitte, wifd der arsische Schluss einer

rhythmischen Pveihc, nach einer richtigen An-

sicht, die KiU'ze Statt linden lassen:

Hochheiliger! dein grosses Weltall staunet dir— Voss,

ob Slurni und Meerflut donnerten , mutvoll gewogt.

Das blosse Ende eines Wortfusses:

Eutsprudellen Brunn(.|ueIIen riefelndes Getränks,

möchte indessen der Kürze nicht hinlänglichen

(iehall geben , um sich in solchen Stellen zu

hallen.

Die Wortbrechung selbst am Versende, wenn

,^ie nur auf einer gewichtvollen Sylbe steht, z.B.:
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Ob dann des Weihrauchs Opferduft zu düstren Doin-

\volbun5en aufwallt, oder durch Laubhallea im

Geleit von Frülinghauchen froh den Aether grüsst —

wird fast weniger aitffallen, als der Schliiss mit

einer übergreifenden, aber unbedeutenden kur-

zen Sylbe, wie die Beispiele zeigen.

§. 6-±7.

Der komische Trimeter , der sich in den For-

men von dem Ernst und dem Idealen des tra-

gischen entfernt, thut dieses nicht minder in

Ansehung der Cäisur. Man muss dieses nicht

missverstehen , als ob das Penthemimeres, als die

tragische Hauptcaesur, dem komischen Trime-

ter fremd wäre. Im Gegentheil ist sie dem Tri-

meter so eigen, dass sie auch bei den Komi-

kern nicht viel seltener gefunden wird, als bei

den Tragikern, wenn nicht durch Veränderung

der Formen der Vers selbst unpassend dafiiü

wird. Auch vermeiden es die Komiker nicht,

der lyrischen Penthemimeres noch einen lyrisch-

aushaJIenden Spondeen nachklingen zu lassen:

u.).),uvTOno)h]g • u Uoondov , r>;? Teyvr,g.

Ar ist. 'irrr. i4't.

Dein Zaubeianblick hat mit Wahnsinn uns bethöit.

Es wäre Verkennung des komischen Serses, wenn

man eine Ucgil, die der Piichligkeit ausgenom-

men, für ihn aufsuclien wollte, und selbst die

Piegel parodirt er, wie die Komödie Alles paro-
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dirt, sobald es anmassend wird und ujnhedingt

seyn will, welcher Irrlhum der Vater aller Lä-

cherlichkeit ist, und vom tragischen vielleicht nur

durch den Standpunkt des Zuschauers unterschie-

den. Denn was i.^t denn urisre grosse Welltra-

gödie anders, als eine divsna commedia auf dem
Wclttheater, das sich die Gölter zum Zeitver-

treib erbaut haben, und w^orüber sie, von ihren

Stülen aus, lachen, während wir, welchen auf

iinsern Plätzen die objektivirendc Ferne abgeht,

in Schreck und Milleid ver£cehn? Lachen wir

nicht selbst auf unserm Standpunkt, über den

I:«etrognen Thoren in- der Komödie, während

dieser sich das Haar ausrauft? und ist nicht fast

jtide komische Situation fiir den Helden dersel-

ben eine tragische ?

§. 648.

Der Senarius der Römer ist, als dramatischer

Vers, fast accentirend, und trägt darin die Spu-,

ren des ersten Versuches einer Nachbildung

«juantitirender Verse; denn eine accentirende

Sprache bildet sich erst durch Versuche nach

und nach zur quautitirenden, und, wie wir noch

vor wenig Jahren, auch wol noch gegenwärtig;,

die deutschen quanlitii-enden Verse durch Accent~

Lcstimmungen unprosodisch nachbilden sahen,

so darf uns dieses von den ersten. Versu-

chen in der lateinischen Sprache nich^ befrem-
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den. Mail Oiidct daher prosodische Spondeen

auf der zweiten Steile der Dipodie in iliren Se-

nareii; seltener aber die accentirte Sylbe auf der

Steile der Kürze. Diese \ erwechselmig bezeich-

net überhaupt eine spätere Periode der iVacli-

ahiiiung, AVü das Ohr sieli der Theorie, die bei

noch giriuijer (Jmsicht um so mutwilliger ist,

ergeben hat. Auch wir Deutschen fanden vor

einiger Zeit den biblischen Hexameter:

Dass Isaak scherzte mit seinem Weibe ilebekka,

ungefähr dem

:

Arma viruniijue cano

ähnlich, bis die Theorie zur Besinnung kommt,

und nicht mehr dem Ohr. sondern seiner IXach-

giebigkeit gegen ihre früheren Gutachten miss-
'^

. . .

trauet. Horatius, den seine Zeitgenossen be-

spülteltttn, weil er ihnen das Dichten sauer zu

machen schien, bildete, wie andre \crse, so

auch den Jateinischen Seiiar prosodisch nach

dem Vorbild des griechischen Trimeters aus.

Dass er die Idee dieses \ erses nicht vollständig

gefasst hatte, ist früher bemerkt worden; in-

dc-sen zeichnen sich seine lyrischen Senare sehr

vortheilhaft aus, sowol in der Cäsur, als im

Gebrauch der Formen, in welchen er doch nur

sparsam mit dem Tribraehys wechselt. Feines

Gehör und Fleiss ist ilim auf keine Weise aucli

in dieser \ er-'^gattiing abzusprechen.
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§. 649.

Die erste deutsclic jNacljbildung des Trlrae-

tcrs sclicijit V oss iu deu myliiologiscben Brie-

fen niileriiommeu zu liabcn:

V'evnimm aiijetzt noch eine, nicht -willkomnina Scheu:

O, ilass du Zeus' .stimmh^se Hunde, scharft-s Mauls,

Die Greife sclieust, fiUcli jenen 5kh\varm elniitigi^er

,

Ij'ib Ariina.spen im Rosselrab , die dö-s Goldm'ioll

Umwolinen, längs des Plntonstroms GeY,ässein hin.

n. s, w.

Seine Triaieler sind nach (l(mi Vorbild des gric-

cbiseben Verses gebildet und nach den licgela

der deutschen Zeitmessung, welche Voss schon

im Hexameter herolgl liatle. Deiii grössern deut-

schen Publik inn ward aber der Trimeter ohne

Zweifel erst durch Gcithe s Maskenspiel: Pa-

liiofron und Neoterpe (1801) bekannt. Die

Trimeter waren mehr accentirend, als proso-

disch, und wichen auch im Gebrauch der For-

men, weniger in i\t:n Gääuren, vom Ideal des

Trimelers ab, indem sie, fast bloss in lamben,

weder in den Heden des Paläofron den tragi-

schen Ernst parodirlen, noch an andern die

Leichtigkeit dt-s komischen Trimeters zeigten.

Doch rieth wahrscheinlich bei einem ersten Ver-

such niclit sowol einer Dichtung, als einer Dar-

stellung iu Trimetern, manche nothw endige UUck-

sicbt von einei' andern Behandlungsart ab. JNOeb

bekannler ward deu Trimeter auf der deiilsrben
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Bühne clurcli Schillers Scene in der Jung-

ii'au von Orleans

:

Wo soll ich hinfliehii? Feinde rings umher und Tod.

Dieser Anfan^^vers zeigt, wie richtig Schiller den

Trimeler gefasst hatte, allein der zweite:

Hier der (.Tgiimmte Feldherr, der mit l)lutgrm Schwert,

führt auf die Vermuthung, dass ihn der oben

erwähnte lyrische Schein dieser Cüsur irre ge-

führt liabe Auch schwankt sein Trimeler oft

auf die Seile des modernen dramatischen lam-

beii. Besser noch , wiewol noch immer schwan-

kciid, bildete er die Trimeler in der Braut von

Messina, z. B.

:

Des Herrschers Picchte üb' ich aus zum letztenmal

,

dessen Cäsuren ebenfalls tadellos sind. Üiber-

setzungcn aus den Griechen, von Voss, Schle-

gel, Solger, Süvern, Wagner und Andern,

lehrten nun immer mehr die Eigenthüralichkeit,

vorzüglich des tragischen Trimeters, kennen und

nachhihhn. Einige Versuche in Nachbildung

der griechischen Tragödie selbst blieben, we-

nigstens in Bücksicht auf den Versbau, zu un-

vollkommen, als dass sie hier Erwähnung ver-

dienten. Gölhe versuchte nochmals den Tri-

meler in seiner Pandora, und wollte ihn

wahrscljeitdicb nun aueh in Ansehung der spon-

deischen Form nml der Auflösungen dem grie-

chischen Verse nac^ibildcn: /. B.

:
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Drum bleibt am Tagwerk, vollbewu.sst und freigemuth

Für euch ein lluhmahl ! denn wer Nachts arbeitete;

doch verlor sich der Spondeus, der uns noch

immer mit seiner ehemaligen Trocliäcnfirma

täuscht, zuweilen auf die unrechte Stelle. ISach

so vielen Vorbildern und Untersuchungen darf

es nicht melir schwer fallen, im Deutschen voll-

kommene, sowol tragische, als komische, Tri-

meter zu bilden. Der deutsche Dichter hüte

sich nur vor zu viel Irochäischer Bewegung,

welche sich sehr häufig zudrängt, und suche

die iambische vorklingen zu lassen, besonder«

am Schluss. Besser ist:

laut der Jagdgesang,

als der trochäische:

lautes Jägerlied.

Dass ein Dichter, nach solchen Bemerkungen,

den Trimeter durch lamben karikire, ist nur zu

erwarten, wenn er aristofanische Komödien

schreibt.

Sollen die Deutschen nun wol ihre Tragö-

dien in Trimetern schreiben und den fünffiissi-

gen lambus verwrefen? Es hat Kritiker gege-

ben, welche, indem sie die Yortrellichkeit des

Trimeters bewunderten, zugleich bedauerten,

dass Göthe und Schiller ihre Meisterwerke nicht

in Trimetern geschrieben hatten, während an-

dre Kritiker nach dem Lobe einer au.sgezeich-
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neten Inresa meinten, jene Dicliter halten sich

durch eine solche Prosa die jMühe dos Versmes-

«ens sparen können. Man weiss, dass unsre

Kritik gei'n einen auapäslischen, oder wo mög-

lich noch kriifiigern Anlauf nimmt, und sich,

im Praktischen wenigstens, mehr zum üJdichen

Monotheismus neigt, als zur Anerkennung einer

Mehi'heit des Yortrellichen ; und so dürfen jeno

widersprechenden Aeusserungen nicht hefrem-_

den. Die alten Ki'itikei* machten es indessen

nicht viel hessex*. So meistert Quintilianus den

Tei'cnlius, dass er nicht in blossen Trimetern

geschrieben habe, und Bentley fragt mit Recht

bei diesem Tadel, ob denn der Älann in sei-

nem Leben keine Komödie habe aufführen sehn?

Jeder Dicliter lasse nur ohne Vorurllieil sein

Gcfül entscheiden, welche Form sein SloH" >'^ich

am liebsten aneignet , imd verwerfe weder den

Trimeler, weil er griechisch ist, noch il*:-n fünf-

füssigen lambcn, oder eine andre Versart, weil

sie nicht griechisch sind. Auch die scheinbare

iSehwierigkeit, richtige Trimcter, oder wohllau-

tende Terzinen zu bilden , daif zwar dem Dich-

ter, wenn er sie scheuet, davon abrathmi, nicht

«her den Ürtheiler veranlassen, von mühseliger

und ängstlicher Arbeit zu sprechen; denn wenn

dem Einem bei einer Sache angst wird, so folgt

ja nicht, dass sie der Andre nicht leicht und

mit Lust voilhringe. Was nuin aber in)nu:r
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für Verse mache, so sei man nur bedacht, si«

so zu bilden, wie es ihix' rNatur erfordert!

EiiiC hieher gehörige Frage ist noch zu be-

rühren: wie sich nsrnJich der deutsche Dichter

in Ansehung der Eigennamen verhaken solle?

\iele der allen Eigennamen haben bekanntlich

in der gcwönlichen accentirenden Aussprache

ein ganz anderes Maass bekommen, als ihnen

ihre Quantität gibt. Wir sprechen, dem Accent

nach, Deukaiion, als einen Doppeliaraben, da

das Wort der Quantität nach ein Choriambus

ist. Soll nun der Dichter hier dem Accent

,

oder der Quantität folgen? Noch schwieriger

wird der Fall, wenn ein Eigenname aus lau-

ter Kürzen besteht, die nur in der Flexion,

oder durch Position Länge erhalten, z. B. Po-
lyidos. Soll der Dichter hier einen Proce-

leusmatikus sich erlauben, dessen Beisj>iel ihm

kein andi'cs deutsches Wort gibt, und der wie

ein Fremdling im Vers stehn würde? Wenig-

stens im tragischen Vers; denn im Komischen

niöchten Wortfremdlinge als Komödienmaslicn

nicht übel an ihrem Orte seyn. Es scheint, als

hätten einige deutsche Kritiker, sich ihrer Ge-

lehrsamk<ät mehr, als des Schicklichen erinnernd,

eine solche Behandlungart verlangt; wollte man

aber z. B. die Stellung brauchen:
— uo —
o — u— I u — u— 1 V — V —

Gab nicht Polyidos seinen Leib des Grabes Ruh?
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,0 wäre der \eis zwai^ untadeiliaft ,
fast den^

Sofoklcischcn älmlicli:

(5üo) TT()o x'^'?^^^
noXvidov Tov ^iavn(Mg;

allein der Deutsche bätlc den Griechen mehr in

dein Buci.slab, als in dem Sinn nachgebildet.

Die Griechen modelten fremde Namen in Laut,

Endung und Maass ihrer Sprache gemäss, z. B.

Darah in Dareios, Artahaschd in Arlaxerxes

,

und selbst \ix ihrer eignen Sprache musste wol

dann und wann eine kuv.e Sylbe durch den

Platz des Verses, auf welchem sie steht, zur

Länge werden, z. B.

:

'Innonidoviog nn^^v. , vmi ^r/ag Tvnog.

Aesch. Sept. 4S8.

Durfte dieses der Grieche mit griechischen Na-

men, so darf es der Deutsche hei fremden Na-

men ohne Zwrifei mit nicht wcnigerm Recht

und kann die in der Aussprache accentirte kurze

Sylbe, z.B. Polyidos, lIipp6medon, unbedenk-

lich als Län^e behandeln. Nur tadle man auch

nicht unbedingt die Versuche deutschet Dichter,

das Gehör ihrer Landslcute, oder vielmehr ihre

Meirmng über ihr G«hör, durch den Gebrauch

tvibrachischer oder proceleusmatischer Namen,

au diese Wortfiisse zu gewöhnen, und so die

Hegel einer vielleicht zukünftigen deutsehen aus-

g<.hildeleren Prosodie, zu anlicipiren. In hi-

,1 ,,.o« f>iniiiitftt sich dem \erfle
«rennamen, (leren Uuaniuai
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fügt, niul nJ' ht der Spinclie selbst ganz uner--

hörte WortlVisse tlarslillt, -wird iuclesseu auch

der deutsche Dichter gern die Quantität befol-

gen, da er, ausser der rxichtigkeit, noch den

Vovtbeil vvoblgebiideter Worlformen dadurch

erliaJt. So wird er z, B. Agamemnon, Polydoros,

Ariadiie, Polydeukcs, Epimetheus und ähnliche

lieber als steigend ionisehe und drille päonische

Wortfasse gebrauchen, denn als ditrochäische,

"wie der accentirle Vers wol dergleichen \^ orte

hören lässt; dabei kann er, ohne dem Wohl-

klang zu Sehaden, sehr gut den Anapäst im stei-

genden loniker vermeiden ^ und die Aaftaktsylbe

solcher Namen in die AuÜösung der Länge ei-

nes Trochäen stellen, z. B.

:

uWoiv TfrcvAua ).r;tiu Ilo ?. i-qoi'Tov ßia. Acschyl,

Hat ans Achilleus' Arenen Agamemnon geraubt,

Namen, uelclic mit einer langen Auflaktsylbe

im Griechischen anfangen , als Medca (J/ijö'iici)y

wird der deutsche Dichter ohne Zv.eifel in der

ersten Sylbe mit der Freiheit des Auftaktes kurz

oder lang brauchen können; der vorsichtige wird

indessen diese Auftaktsylbe auch gern in der

unbestimmten Auftakistelle der Dipodie bringe«:

Mit Zaiiberblick, Medea , sinnst Unkeil du aus;

besonders wann sie durch Position, oder einen,

auch im Deutsehen ohne prosodischellärie nicht

7.11 verkürzenden, Difthong lang ist. Die Stel-
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luug clei' accentirten langen Sylbe auf die uu-

besliwimte Stelle, z.B.:

sj — C— 1 O — <-'— I O — O —
Denn Mond und Stern umfasset Medea's Gewalt;

nach dem Beispiel der Griechen:

und selbst der Römer

:

I

tibJque Pactolus fluat,

würde dem deutschen Dichter nicht zu empfe-

len seyn , z. B.

:

goldreiches Paktolus Gewog

,

weil der Accent mehr Einfluss auf den deut-

schen Vers hat, als auf den lateinischen. Wollt'

einer es wagen, die Kritiker würden bald an-

merken , er verstehe den ISamen Medea , oder

Paktolus, nicht zu skandiren. Dass die franzö-

sirende Accenlirung: Polyxcne, Anadyomcne,

Melpomene und ähnliche, den quantitireuden

Vers entstellen, braucht fast keiner besondern

Erinnerung. Oft kann sogar durch neue Accenti-

rung des Namens die Sache selbst neu werden,

und der Leser, der Paris und Helena ange-

schlagen sieht, weiss nicht, verspricht man ihm

alte, oder neue Zeit im Theater, wenn es ihm

nicht ein Schauspieler nach altväterlicher Sitte

müiullich ansagt.— Dass es idjrigens griechischen

Diehlern leichter ward, prosodisch -richtig zu

Versiliciren , als (]in deutschen, liegt zwar aller-
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dings zur Hälfte in dem scliou erwähnten Posi-

tionverhältniss der griechischen Sprache, zur

Hälfte aber auch und vielieiehl zur grossem in

der Freiheit, welche sie sich über die Sprache

verstalten durften. Man erinnere sich an die

öftern Zusammenziehungen der Worte zu weni-

ger Sylbcn niid ilu*c Ausdehnungen zu mehren,

an die Verwandlungen kurzer Vokale in lange,

und langer in kurze, an den Gebrauch des an-

gehängten V, des Apostrofes, der oft von eiii-

sylbigen W^örtern nur den Gonsonannlen für

eine . nöthige Position übrig lässt, und au die

grosse Zal poetischer Formen und andrer Hiilfs-

mittel, welche der Deutsche entbehrt. ^ iel da-

von wüi-de die deutsche Sprache allerdings auch

gestalten, viel aber sind INothbehelfe , die der

Dichter mit dem Kritiker verwirft. Ist"s denn

nun aber konsequent, wenn man, mit unsern

Kritikern, der deutsehen Versbaukunst Unbe-

holfenheit vorwirft , weil sie unschöne Eecjucm-

lichkeilmittel andei-n lieber überiässt, als sich

selbst aneignet?

§. 65o.

Porson bemerkt zu Euripides FÖnikerinnea

(v. i464): es linde sich bei den Tragikern kein

Trimeter, der den Spondeus statt des fünften

lambcn so theile, dass xcct die zweite Hälfte aus-

mache, wie z.B. der verderbte Vers des Aeschyhis:
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yoavßfig unjy.f yaia f4i]rtj y.ca öay.i;. Suppl. 274.

Diesen Vers würde inJessen der aushallende

Spondcus auch oline das folgende xuc stören,

wenn die erste Cäsur nicht mit der kurzen Svlbe

geschlossen hätte. Das Unbedeutende des y.ui

kann wol kaum einen Grund abgeben, warum

es von dieser Stelle verbannt ist; denn ähnliche

unbedeutende Wörter, als: iv j figj iiev , der Ar-

tikel u. d. m, , finden sich an eben dieser Stelle

nicht selten.

Nach Dawes soll auch auf die Partikel ys

und auf rtg , wo es nicht fragt, niemals <ler Ac-

cent (ictus) fallen. Hätten die Griechen dieses

wirklich beobachtet, so zeigte sich ihre Versi-

fikation mehr abhängig vom Bcgrifl, als unsre

neuern Kritiker gewönlich zugestehu wollen;'

doch widersprechen andre in der \ ershebung

stehende unbedeutende Worte dieser Vcrmu-

ihung.

§. 65i.

W^ie der trochäische Skazon Lei Gelegenheit

des trochäischen Tetrameters, so findet in den

Theorien der iaaibische Skazon, bei Gelegen-

heit des iambischen Trimeters, seine Stelle. Die-

ser Vers hat folgende Form:

(J — u — o — u — <-> — — o

U'Mtvnaif '/miMpaxros' ov yao (i)X r;xü). —

^

Mi-ier Catiille, desinas ineplire. CatnU.

Sfht dort in scj^uungsreichem Flug das r.lürk hernahn.
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Man envartet nach der Euikilung ein steigen-

des t^.nde; allein es erfoli^^t ein sinkendes und

liinkendes, und darani, heisst der Vers der Hin-

ker {(Ty.aCMVj claudus, choliambus). Dem illiyth-

mus nach gehört er unter die thelisch-schlies-

senden Verse; indessen, da sein Charakter in

der Ankündigung eines arsischeneTrinieters he-

steht, welche getäuscht wird, so kann er eben

sowol seinem Schein gemäss benannt werden

,

als es mit manchen andern Dingen der Fall iät.

Man sieht leicht, dass der Cboliamb im

fünften Fusse stockt, und durch dieses Slocken

eine Zeit (mora) verschlackt. Das Maas der

Länge dieses lamben ist also dreizeitig:

y— u— lu— o— (o — — u

>| j > j ^
I

I
*^ I >

I
I I >

£'lä>««P a \ a et m \ ti. s o
V o

oder: in dem Choliamben ist der fünfte Tro-

ohäus eines thetisch-scliliessenden Trimeters zur

dreizeitigen Länge zusammengezogen :

\j — Kj ~
1 o~u— I o-'Voy — u

Von Glück der Freiheit soll der Lob^esniig (er-)

schallen
J

wie dasselbe auch in dem trochäiseben Skazon

i\cv Fall ist. So ist das Maas dieses Verses

leicht zu fassen, ohne dass man nötbig hätte,

zu Hermanns seltsamer Theorie von der Ermat-

tung einer ihr Ziel überlaufenden Reihe seine

Zuflucht zu nehmen. Der von Hermann (de
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metr. p. i45. Ed. 2.) angeführte Grammatiker

sciitint das wahre Maas eingesehn zu haben,

VLiui Tnit den Worten: . . . yiotlaivstv ooxii kcctu

Ti^v ßttGiv , vne{)iiuTuh]Hxty.ov. tuvti^v tyov , darauf

zu deuten, was tkrmann ,, salis mire dictum"

findet. Betrachtet man das melriiche Schema:

K} — K) —
I U — «J— 1 U — VOJ— I

<-»

SO kann es, nach der Messung der Grammatiker,

nicht anders, als hyperkatalektisch genannt wer- .

den.

Wäre Hermanns Theorie richtig, so ist nicht

ahzusehn, warum der Vers:

H i p p o n a X.

hinket, da der ganz gleiche hei Aeschylus:

'dtuaovTOV '/fcuujpa, v.ai öiuCfdoQav, Prom. 644.

nicht hinket. So lässt sich jedem lliuker ein

i'ciner Tiimeier von denselben Reihen entgegen-

stellen, was nach Hermann unmöglich seyn

müs.ste. Der Choliamb ist aber kein akatalekti-

schcr Trimeter, sondern täuscht nur mit dessen

Siliein, während er einen ganz andern Rhyth-

mus hat.

Von der Aufiaktsylbe der letzten Periode

gilt dasselbe, was bei dem trochäischen Skazon

erinnert ist. Sie sollte die Lauge nicht anneh-

men, well der Sclduss des ^ erses sonst mit Re-

präsentationen idjerladen wird, ludessen scherz-
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teil die liiimoristischen Iaral)ogra.fen auch hier

mit der schweren Form der allgcrueinen Regel:

Y.at (Ji'xa ßaiUj, acct öv >/ TQ^ig uvü^o):rovg j

oder nahmen es auch wol mit der Schönheil

des Yerses so Avenig genau, als die Komikerj

daher man Verse, wie

:

TiaXui yuQ uvcuvg nQogdsyovrai 'lacfAOvzfg

,

und mit ähnlichen Cäsuren nicht allzusellen in

den Choliamben antrifi't. Wahrscheinlich brauch-

ten die Choliambografen auch in den Formen

alle Freiheilen , welche man bei den Komikern

findet.

Der fünfte lambus nimmt, nach Hefästion,

weder Iribrachische, noch daktylische Form anj

was allerdings bemerkenswerlh ist, da die Ko-

n/iker und sogar die Tragiker im reinen Trime-

ler i'iie tribracliische (wenn auch nur seilen die

daktvirsche) Form au dieser Stelle brauchen.

Hermann ;lässt hier die Erklärung nicht

fehlen: „die Auflösung der Lange,'* sagt er

würde den Pihylhmus flüchtiger machen und

lebhafter, woi?ui'ch denn die Schwäche nicht

ausgedrückt werden würde, durch welche der

Vers zum Hinken genöthigt wird."— Jene Schwä-

che ist aber nur in der Theorie, nicht im Vers.

}5eirachlet man sein wahres Maas, wie es oben

angegeben ist, so zeigt sich klar, warum die

iribrachische und daktylische Form nicht Stait
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haben kann. Jene aufzulösende Länge des fünf-

len laniben i-.l nämlich niciit zweiztitig, sondern

dreizcilig. Statt ihrer kann daher nidit der

Pyrrhich.iis sichu, sondern nur ein Tribrachy*

oder Dakiylus :

V — o— lu — u— lo — —• o

^ 1 i
^

I
^

I

I > I ^
I

1
"

1 J^
\ a 6 O !«•«« I fr-0 9 9

WO sich ein solcher an dieser Steile findet, stellt

er also nicht stitl des fünften iamben, sondern

, stall der blossen Lange desselben. Dieses ist der

Fall in dem N'ers, den Priscianus aus Heliodo-

rus von Hijiponax anfuhrt:

iQfo) yciQ ovio) Kvl).r,vt£ Mazudog 'Equv,)

Sein Maas ist

:

\J ~ fj — I w— — u I o — — V
Melodie der AiHuuih

,
junglräulicher brautlicher Wohllaut.;

deutlicher in Musikzeichen: -

9^ 0^ \ ä J e I J. «. 0^ 4i ! a. 0^0 •
o o

IIi|)j)oiiax rückle das ycolo^> ht die zweite Perio-

de, daher diese statt der iambischeu Dipodie in

meirischer Bezeichnung ebenfalls einen Antispast

bekommt. Dass dieses nicht ungewöulich gewe-

sen sei, erhellt aus dem '^'on Plotius ^bci

Putsch 26i4) angefiihrlen Amj)hicobiu\ IUppo-

nactium claudum, welches nicht allein in der

letzten, scHideiii auch, in der erslen Dipodie da*;
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yiolov bat. Hermann irrt also, wenn er den

Daktylus ia dicsciu Verse als über alle Vorstel-

lung hart (.,^>io nihil asperius fing! potest'*') ta-

delt. Der andre Vers, di^a Priscianus anführt;

Tovg dvdQKg rovrotg od'fi'tj i[u)m.i Qtvixs,

(wenn die Lesart richtig ist} hat dieses Maas:

(j — — v^ I
— wu — o I — — u

Umwallt Dankwcihrauch die bcüiränten Siegpalmen,

oder deutlicher in Mnsikzeichen:

^ 1 ! ! ^ I

N ^ > 1 ^ 1

' j
'^

V V

Man sieht aus diesen Beispielen, dass entweder

die Choliamben fast mit ionischer Freiheit durch

alle Formen in jeder Periode wechselten, oder,

was wahrscheinlicher ist, dass die Grammatiker

manche fi'eiere Verse unrichtig zu den Choli-

amben zälten; denn in den meisten choliambi-

schen Gedichten findet sich das '^ojaov bloss in

der letzten Periode; die daktylische Form, statt

des dritten Trochäen sogar , hat B a b r i u s

:

(f'Qi^ag 06 j(aiTt]V in&OQe qcoladoq y.oth]g.

Nach Priscianus , der sich auf den Metriker

Ileliodorus bezieht, soll liipponax auch Choli-

araben mit i-einen lauiben untermischt haben:

intvyo\iv.t zot>, ym^iu ;'«(> yMy.(og (jr/u ;

Schnell kamen Freunde, hast du nicht gusehn, herbei.

Die halfen. Seliu will i(-]i, wer »ilch beraubt künliig!
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allem oft ist die scliwankende Quantität die Ur-

sache, dass man Choüanihen für reine lamben

ansah. So gilt gewönlich der von Alhcnäus un-

ter mehren Choliamben angeführte \'cr«:

GaQyriXioiGiv i)^/[VTOV 71(10 <fo.Qiw.y.ov

,

als ein reiner iambischer Trinieter. Allein die

mittlere Sylbe von qa^i^uxov wird in diesen Ver-

sen nicht allein kurz:

ü q.ocQitaxog uyßiig enraxig ^ccnio&ftt^j

sondern auch lang gebraucht:

ösi, d' avrov tg qaijftccy.ov iy.noitjOaaO'ai.

Es scheint, als habe man die Choliamben auch

Klepsiambcn genannt, weil sie unerwartet

die Bewegung änderten. Wenigstens kann man

in der Stelle des Athenäus (XIV. p. 007. Ed.

Schweigh.) nicht annehmen, dass reine lamben

mit Instrumenten begleitet worden seien, welche

die Bewegung änderten, wenn dieses nicht in

den Versen selbst auch der lull war. Unter

den Choliambografen sind besonders bekannt

Hipponax, von welchem der Vers den INamen

hat, und der oft mit jenem verwechselte Ana-

nius, der Fabeldichter Bahr ins, und unter

den Römern CatuUus. Eine grosse Zal Fragmente

von choliambischeu Gedichten findet man aus

Athenaus, Slobäus und andern gesammelt in

Gaisford's Ausgabe des UcfäsiioQ (Oxford,

i8iQ.) S. 352 ir.

29
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§. 652.

Aehnlich in der Sylbehzal, wiewol ganz im

Piliythmus verschieden vom iambischen Trime-

ler, ist der moderne Alexandriner mit männ-

lichem Schluss :

Wag' Alles, was du kannst; kannst du nicht mehr,

vergeh! Gryph.

Nach Leo Allazzi v^'urden von den Neuern

Griechen neben den politischen Versen von fuiif-

zehen Sylben, auch eine andere Art von zwölf-

sylblgen Versen zur Nachahmung der iambischen

Verse (Tinmeter) gebildet, welche gleichsam das

accentirte
(
politische) Gegenbild des quantiti-

renden tragischen Trimelers waren. Wahrschein-

lich waren diese Dotlekasyllaben der Grund, aus

welchem bald nachher der Alexandriner ent-

stand. Die Verkennung des wahren Maasses im

Trimeter darf in der accentirten Gattung, die

sich überhaupt mehr auf die Seite des Lyrischen

neigt, nicht sehr befremden ; so geschah es denn,

dass man im Dodekasyllaben bald nicht mehl*

einen dipodischen Trimeter hörte, sondern ei-

nen tripodischen Dimeter

:

Der klagt der Seinigen |
und jener fremde Noth.

Opitz.

Dieses ist aber der Rhythmus des Alexandri-

ners, der also vom Trimeter durchaus verscbie-

Aan ist. Wahrscheinlich hatte die gewönlichc
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Cäsur des Hexameters in der dritten Arsis so

viel Einfluss auf das Gehör gehabt, dass mau

auch in iambischer Bewegung diesen Gesang den

dreizehn- und zwölfsylbigen \ersen anzubilden

suchte, woraus denn der Alexandriner hervor-

ging. Es Ware in dieser Rücksicht nicht uninter-

essant, zu untersuchen, ob die ersten Alexan-

driner in lateinischer SjJrache abgefasst waren,

oder ob man schon vor den franzosischen Ale-

xandrinern französische Hexameter versucht hatte.

Schon dieser Uibergaug aus einem Maas in das

andere, zeigt, dass die Erfindung des Alexan-

driners nicht das Werk eines einzelnen Dichters

war, sondern dass sie aus der Ansiebt eines gan-

zen Zeilalters vom Versbau nach und nach her-

vorging. Selbst die gewönliche Sage von der

Benennung des Alexandriners nach einem, übri-

gens unbekannten, Dichter, JNamens Alexan-
der, welcher im zwölften Jahrhundert ein Hel-

dengedicht auf Alexander den Grossen in dieser

Versart gescbrieben haben soll, bedarf noch der

Bestätigung. Gewisser ist, dass diese Versart in

Frankreich, erst im sechzehnten Jahrhundert,

durch Jod eile vorzüglich in Aufnahme kam;

vorher waren die zehn- und elfsyibigen lamben

(vers comniuns) die Ilauptverse der Franzosen,

und Anlangs mischte selbst Jodeile den, von

ihm begünstigten, Alexandriner nur tbeilwcise

seinen Dramen ein, ungefähr, wie Schiller die
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ersten Versuche des Trimeters. Es scheint da-

mals den Dichtern, welche Alexandriner schrei-

bea wollten , oft unwillkürlich ein zehnfüssigcr

lamb' entschlüpft zu seyn, so wie umgekehrt,

unsern heuligen Dichtern, wenn sie Hendekasyl-

laben schreiben Avollen, nicht selten ein Alexan-

driner in die Feder kommt. Wenn aber Theo-

retiker (Clodius, Poetik, S. ii5.) meinen: „aus

den Stanzen der Deutschen Averde der Alexan-

driner nie ganz vertrieben werden können", so

Sanktioniren sie, etwas sonderbar, die Uiberei-

lung und Lngeschicktheit zur Regel. Fouquc

hat in den vortrefflichen Stanzen seiner Corona

keine Alexandriner, eben so wenig Schlegel,

Griess und andere der besten deutschen Vers-

bildner. Bald nach jener Zeit ward der Ale-

xandriner, der epische, dramatische, didaktische,

lyrische, kurz der Hauptvers der französischen

Poesie, so wie der sich nach jener bildenden

deutschen, so, dass La Harpe sogar behauptete,

die Würde der fi-anzösischen Poesie fange mit

der Cultur dieses „ Hexarnttre francois" an.

Sonderbar genug könnte man, umgekehrt, die

Selbständigkeit der deutschen Poesie von der

Zeit datiren, wo die deutschen Dichter den

Alexandriner verliessen. Diesses geschah be-

kanntlich schon zu Lesslng's Zeit, der sich sorg-

faltig hütete, dass in seinem Nathan ihm nicht

ein Sechsfüssler entschlüpfe; denn die füuffüs-
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sigen, besonders männlichen lamben waren da-

mals , vielleicht durch die Bekannlschaft mit

Shakespeare in Deutschland in Gebrauch gekom-

men, und wie sich Jodelle's Zeitgenossen vom

fünffüssigen lamben zu dem Alexandriner wen-

deten , so wendeten sich Lessing's Zeitgenossen

vom Alexandriner zu dem fünffüssigen lamben

zurück, und der Alexandriner, aus dem zuvor

Dramen, Epopöen, Lehrgedichte, Sonette und

fast jede Art von Gedichten gebildet wurden,

blieb fast einzig in der Parodie des Tragischen,

bis man bekanntlich in den neuesten Zeiten

wieder anfing, ihn in der leichten naiven Ko-

mödie zu brauchen, und vielleicht sind die

Versuche deutscher Dichter nicht fern , ihn auch

in die Tragödie nochmals einzuführen; denn

keine Vcrsform ist absolut verwerflich, und der

wahre Genius weis jedes Werkzeug geschickt

zu gebrauchen. Wenn unsre Kritiker bei sol-

chen Gelegenheiten von „Nachkünstelung ver-

alteter, und für immer fremder Formen" spre-

chen, so dürfte dem Dichter wol die seltsamste

Form weniger fremd seyn, als ein solclies Ur-

theil, das nicht die Sache, sondern augenblick-

liche Stimmung ausspricht, und mit dicsci" vcr-«

altet.

§. 655.

Nach der Regel der frühern Theoretiker soll

der Alexandriner, sowol der männliche als weih-
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liclie, nach der sechsten Sylbe eine hestimmte

Cäsur haben;

Wie süss es immer tönt, jedoch es -wenig hofTt,

wenn's nicht belebet wird von einer liöhern Kraft i

Gloper.

ja, es solhe dieser Abschnitt, so wollte es dio

strenge Regel , nicht einmal mit einem Binde-

wort, einem Artikel, oder überhaupt mit einem

Worte schliessen, welches die V erstheile zu sehr

mit einander verbunden, und folglich den Ein-

schnitt verdunkelt hätte. Indessen füllen die

Dichter die Monotonie, welche dadurch in dem

Verse entstand, und einige versuchten deswe-

gen, dem Alexandriner durck einen weiblichen

Abschnitt in der Mitte mehr Abwechselung zu

geben; statt:

Wie klagt die Nachtigall | und ladet durch den Hain

,

schrieben sie :

Wie zärtlich klagt der Vogel | und ladet durch den

Hain

,

ohne zu bemerken, dass hierdurch ein ganz an-

drer Vers, nämlich ein Tetrameter:

entsteht, welcher galliambische Melodie hören

lässt. Mit richligirem Gcfiil suchten andre

bloss das Grelle des Kinsclnn'tts zu verdunkeln,

so wie man es im elegischen Verse bei guten
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leichtern findet. Endlich sali man den Ein-

schnitt selbst für eine bloss unwesentlich auf-

gelegte Fessel des Alexandriners an, und beob-

achtete, oder überging ihn nach Willkühr. We-
nigstens thaten dieses einige deutsche Dichter iu

theatralischen Werken. So ward aus dem deut-

schen Alexandriner allerdings ein dramatischer

Vers mit abAvechselnden, unbestimmten Cäsuren,

und die Monotonie des gleichförmigen Einschnit-

tes war aufgehoben. Indessen ist auch nicht zu

Jäugnen , dass durch eine solche Einrichtung der

Vers aufliört, ein Alexandriner zu seyn, indem

er die freien Cäsuren des Trimeters annimmt,

und sich nur darin von diesem unterscheidet,

dass er keine Auflösungen gestattet und den

Reim erfordert.

Besser , als die Deutschen , scheinen die Fran-

zosen das Wesen des Alexandriners, bei Ver-

meidung der Eintönigkeit , erhalten zu haben

,

indem sie zwar den Einschnitt nach dev sechs-

ten Sylbe beibehalten, aber sich in den beiden

Hälften des Verses alle Freiheit der accentirten

Gattung gestatten, indem sie dem absoluten

Rhythmus volle Gewalt über Prosodie und Wort-

accent gestatten, was dem Franzosen, der dem

Acceut seiner Sprache den Forderungen der

Convcrsation, bis zur völligen Vernichtung des-

selben, unterzuordnen gewohnt ist, weniger auf-

fällt, als dem Deutschen, der sein Gesclll/ikcif-
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talent höchstens in unglücklicher Nachahmung

bis zur Selbslvernichtung steigert. Im französi-

schen Alexandriner stehen rlaher ganz accentlo-

se, dumpfe kaum ausgesprochene Sylhen nicht

selten in der Hebung des Verses , während

Hauptwörter die Stelle der Senkung einnehmen :

O combien les Franoois vont repnndre de larmes.

Voltaire.

D( ju vers l'orient siir im cliar de lumiere —
Le tumulle des campa, ces horreurs des deserls. —

Auf ähnliche Art behandelte ihn schon Jodelle:

Me devoraiit sans fin sous ses flammes cruelles. —

Der Vei's bekommt hierdurch beinah den freien

Wechsel der ionischen Bewegung in seinen

lihythmen, während das Metrum selbst (der

bleibende Takt) dem Wechsel Einheit gibt,

und der Einschnitt sogar einen Hauptrhythmus

durch alle Beweglichkeit durchklingen lässt. Die

Engländer halten ebenfalls den Einschnitt Jin

dem Alexandriner :

with necks in thunder clotli'd, and long resoundlng

pace

;

wiewol auch sehr gute Dichter sie zuweilen je-

doch nur als Ausnahme vernachlässigen:

did gulde, and guard thnlr wandrings, wlieresoe'er

they went.

Einige neuere deutsche Dichter haben mit

dieser französischen Rhythmenfreiheit zugleich
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die Uebergeliung des Einschnittes verbinden wol-

len, wobei denn allerdings zuweilen Karikatur-

verse :

Der, mit der altväterlichen Tu<;end genährt.

Den starkmütigen Heldengeist immer bewährt,

zum Vorschein kommen, welche der Komödie

besser anstehen würden, als der Tragödie. Jo-

delle's Zeitgenoss, der bewunderte Ronsard^

scheint nicht unrichtig gefiilt zu haben, wenn

er gegen die Neuerung seines Freundes dennoch

den fünffiissigcn iand)ischeu Versen vor den

Alexandrinern den Vorzug gab; denn die Auf-

gabe ist allfrdin;.;s schwer , wenn aucli nicht un-

lösbar, in dem, so leicht in zwei| kleinere Verse

zerfallenden, Alexandriner die tragische Würde

zu behaupten. Leichter hält diese ohne Zweifel

der fünffüssige lambus aufrecht, dessen Bildung

übrigens ebenfalls mehr Sorgfalt und gebildetes

Gehör verlangt, als unsre lumbografen gewöu-

lich glauben.

Die assonirendcn scchsfdssigen Jamben, wel-

che Schlegel im Alarkos brauchte, z. B.:

Diess weisse Tuch verhüllt, o Mutter, die du suchst,

und weiss, schau her, ist auch der Leib, deu du mit

Lust

in frischer Kraft oft an dein grostes Herz gedrückt,

schienen der Cäsur nach mehr als Ti'imeter,

denn als Alexandriner gemeint zu scyn , wiewol
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ihre Pi'osodie mehr für accenth'ende, als quaa-

titirende Verse passt.

Fast scheint es, als müsse man, wenigstens

in der deutschen Poesie , einen dramatischen

Alexandriner und einen lyrischen unterscheiden.

Der erste ist der erwähnte tripodische Dimeter,

•welcher auch den Wechsel der Cäsur und die

üehergehung des Einschnittes in der Mitte zu-

lässt. Der zweite ist der, schon im Yorbeigeh»

erwähnte , Tetrameter

:

o — ^ — \ <J — llü ~u— lo —

ä \ « d m \ ». i^ \ » m •!•. ^
V

Wag' alles, was du kannst; kannst du nicht mehr,

vergeh.

Dieses Maas besteht unbezweifelt in unsern

kirchlichen, alexandrinischen Gesängen, und

ihcilt den Vers olFenbar in zwei ganze Verse.

Dieses Maas hörten auch ohne Zweifel die Dich-

ter vor jenem dramatischen ; daher die Versu-

chung, und das, nur von einer Seite wahre

Verbot, den Alexandriner in der Milte zu rei-

men, daher der sich immer aufdringende Ein-

schnitt in der Milte , und der Versuch des weib-^

liehen Einschnittes an dieser Stelle, der da«

Maas des Verses nicht ändern sollte.

, §. 65 i.

r>) Der kürzere (halbvollzäligc) Tetra -

Mieter (Tctram. brachycataleclicu.s)j nach Ser-

vius : mc'lrnm A r i s t o p h a n i um:



Zweite Abtheilung. Von iamblschen Versen. 459

y — u— 1 u — u— I u — w— 1 v —

Durchwandelt unheilvoll das Ilaus manch bleiches

Nachtgesicht.

Plotius (bei Putsch, S. 26*10.), Bennt diesen

Vers brachycataleclum colurura, auch fxetovQov

,

weil er, nacli der Messung der Grammatiker, am

Ende unvollständig zu seyn scheint. Er führt

als Beispiel an :

nv&iog {.UGOficpciXcog -^fag naQ iaxciQttig.

Post insepulta merabra difTerant lupi mali.

Auch nennt Plotius einen Skazon von der-

selben Sylbeuzal, der nach seinem Anführen

auch inKjy.aCMv xQi^ietQov genannt worden seyn

soll:

Non ut superbas invidae Carthaginis arces.

Er l\at nach Art der Hinkversc statt ^es letzten

lainben einen Trochäus, und ist also ein ihctisch

schliessender Vers von folgendem Maasse :

yj — KJ — 1 yj — O — I U — <J — VUyi — O

Klug ii.t, wer stets des Augenblicks Gelcfieuheit (er-)

fasset.

Das lateinische Beispiel bei Plotius scheint un-

passend, oder verderbt.

Der satyrische tetrametcr colurus.

den Plotiu« mit folgenden Beispielen aniiihrt:

^ — J— I — -•uuwlv^-">j—•

TOI/ IIdOiov tov dfjhov uv trccarrf ßiyoQOg

,

I\Iiisao Jovcm laiidate et agil« s clioros dale^

ist der oben geuanule Braobycntalcclus mit Auf-
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lösung eines lamben In den Tribrachys. Das

lateinisclie Beispiel ist ebenfalls unpassend, oder

verderbt.

§. 655.

7) Der längere (Aollzälige) Telramcler (Te-

tram, acatalectus):

o — ü— I — 0— I u — u— I u — o —

A 1 c a e u s.

Der noch am Blutaltar der Sühnung grössre Frevelschtild

ersann.

Der Erfinder dieser Versart soll Boiskus ge-

wesen seyn, nach einem Epigramm das Ma-
rias Yictorinus anfübrt (S. 2523. a. a. O.)

:

Boißy.og, uno Ä'c^txov navrog '/(JUifivg noitjfxazog

rov oAiunovv iVQOv Gri'^ov, fpoißo) nütjat dwQov.

Die Römer sebeinen diesen Vers nielir, als die

Griechen, gebraucbt zuhaben. Die Casur, je

nachdem sie auf die vierte Arsis, oder Tliesis

fallt, gibt dem Verse verschiedenen Charakter,

indem sie ihn bei seiner Länge fast in zwei Verse

gleicher

:

l^^-" V^ — Iv/ — SJ —

oder verschiedener Art:

ij — U-'lw^-U —



Zweite Abtheilung. Von iambischcn Versen. 46k

zerlegt. S e r v i u s nennt diesen Vers den Ana-

kreonlischeu.

Plotius (Putsch. 2647.) führt noch längere

iambische Verse auf, bis zum Oktameter, von

welchem er selbst bemerkt, er bestehe aus einem

voUzäiligcn und einem unvollzäligen Telrameter.

Wir begnügen uns hier mit den angezeigten,

und dieses um so mehr, da die Beispiele bei

Plotius ziemlich verderbt scheinen, und oft zur

Versart nicht einmal passen.

§. 656.

IL Verse mit thetischem Schluss,

Zu diesen gehört:

1) der vollzällge Monometer. Nach Ser-

vius Metr. Arislophanium:

w — o — o
Unwurdge Dcmutli.

In den Theorien wird dieser Vers als iÜ)erzäli-

ger Monometer (Monometer hypercatalectus)

;

o — U — I w

gemessen. Die Musikzeichen hingegen

:

« \ * ä m ä
V o

lassen sein wahres Maas «kennen. Er Ist auch

unter dem Namen des iambischcn Penthemime-

res bekannt ; nur muss man ihn nicht , wie die-

ses in den Theorien oft geschieht , mit dem tri-

podisclien Monometer:
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— o — —

^1 I ^ I I

V

verwechseln. Als selbständiger Vers kommt er

weniger vor, mehr als Abschnitt grösserer Verse,

z. B. im Trimeter.

Die neuern Dichter machen in den accen-

tirten und gereimten Gattungen häufig Gebrauch

von diesem Verse; z. B.

:

Wie herrlich leuchtat

uns die Natur, •

wie glänzt die Sonne, '

wie lacht die Flur! — Göthe.

Dann hat er aber vielmehr die Messung:

^
I

I
N

1 ;

tidcr die Verse sind verbunden:

• I • * e. »^
[ J fii J \ d d 0. 0^ d \ J

V V V V

O Lieb', o Liebe, so golden schön, %Tie Morgenwolken

auf jenen Höh'n. Göthe.

§. 657.

2 ) Der D i m c t e r ( Dimeter cataleciicus }.

iNach Servius: metruni Eurijiideum:

(-> — ü — i u — <J

TOP TifJOiKTOP il ycilu^u Aristof. '/tttt. 38i.

Der goldnen Zeit Verheissung.

Die erste Sylbe der zweiten Dipodie nimmt die
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Länse nicht an, aus Gründen, die schon früher

angegeben sind (070). Auch würden zwei Kür-

zen, an dieser charakteristischen Stelle des Ver-

ses, dem iambischeu Charakter zuwider seyu.

Der Behauptung Hermann's (demelr. p. i46),

dass Aristofanes statt des zweiten lamben den

Anapäst nicht brauche, hat Gaisford durch die

Stelle, Wolken 1102:

widersprochen. Der Tribrachys wird bloss statt

der dritten lamben unzulässig seya, dahingegen

-der Daktylus auf der ersten Stelle unbedenklich

Statt findet. Das wahre Maas des Verses ist

übrigens, wie aus den Musikzeichen erhellet:

> I I
N I >

I

1 J

nicht katalektisch. Im Gegentheil ist der Vers

voUzälig , und die Dreizeitigkcit der vprletzten

Sylbe zeigt auch metrisch die Unschicklichkeit

ihrer Aullösung in zwei Kürzen. Man müsste

dann messen

:

>
1

I > I >
1

> > ^ --

V

Metrisch sollte man daher diesen Vers nicht:

o — u — I u — u

sondern mit ursprünglich langer Endsylbe:
— o
u — o — I

ij — —

bezeichnen.

Gewdnlieh schliessen iambische Systeme, wit;
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schon früher erinnert, mit diesem sogcnannterf

katalektjschen Dimeter, so wie anapästische Sy-

steme irät dem Paromiacus schliessen. Auch

geht oft, ebenfalls wie bei den anapäsiischen

Systemen, dem Schlnssverse ein Monometer (ba-

sis iambica) voraus; z.B. Aristof. Vtttt. 454.

xui loig x(/?.o(g

ytonvog y.olu tov ui>d(ja.

Einige Aehnlichkeit hat dieser katalekti^che Di-

meter mit dem anakreontischen Verse:
— o
o — o — u — —

t] PI jAfXaiva mvH. A n a k r.

allein der anakreontische Vers gehört, da er die

ionische Form annimmt:

ow I
— —00 I

— —

^itvu KOV^r^g ßu&vxoknüV , Anakr.

der ionischen Versgaltung an. Im jambischen

Vers wäre die ionische Form nicht an ihrem

Platze. Die Form (3/5):

KJ I
— o — «> i — —

Uriabweiidhar Verhän-^uiss,

ist zwar dem jambischen Charakter nicht fremd,

doch scheinen die Komiker sie selten, oder gar

nicht, gebraucht, und die ursprüngliche Kürze

der Länge vorgezogen zu haben. Diese Verse

sollen auch Ilemiamben genannt worden seyn.

Vergl. Gaisford zu Hefäst. S. a46.
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§. 655,

5) Der längere Dimeter ( Dimeter liyper-

catalectus)

:

u — <-'— lo — o~|u
Der stillen Nacht vei-traut Geheimniss.

Das Maas des Verses ist:

• V V o

Ob der dritte Vers der Alkäischen Strofe:

zo d' tv&ev' uftf-iH d" up zo fueaGOv,

Di mult^ neylecti dcderunt,

dieses Maas habe, oder nicht vielmehr das tri-

podische

:

u — o — — I
— (j — —

.^IJ .N.J.i J .N.J
Durch hin:;-r Einsamkeit Verödung.

scheint zweifelhaft; doch deutet der ganze Bau

der AlkäiscIicK Sirofe mehr auf das tripodische

Maas. Servius nenut diesen Vers Metrum

Alcaicum.

JNeucre Dichter haben häufigen Gebrauch in

gl reimten Versen von diesem Dimeter gemacht,

Z. ß.:

Zu liebh'cli ist's, ein Wort zu brechen,

zu schwer die wohterkannle Pflicht. — Göthe.

Zum Kampf der Wagen und Gesänge,

der anf Korinthiis Landesenge

der Griechen Stä'mmo froh vereint — Schiller.

5o
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lijul Avecliscln, wie schon diese Beispiele zeigen,

auf verschiedene Art mit dem arsisch - (oder

männlich-; schliessenden Dimetcr ab.

§. 656.

4} Der kürzere Tritneler (Trimcter ca-

talecticus); nach Servius: m. Hipponaclium

:

— — o
VJ — vj— I <^ — %J — I VJ— —

noVKr,v Kur' Q.yjhvv Oj^if-icrojv t'/^ivi. Archiloch.

Traliuntque siccas machinae carinas. Horat.

Ilmtönt von Wohllaut naht sich schon der Früling.

Diomedes bemerkt (S. 5i8.) nicht unrichtig

zu diesem Verse Iloralius': dass er aus dem

iambischen Penlliemimeres und drei Trochäen

bestehe. Diese Cäsur hält auch Iloratius die

ganze vierte Ode durch; eben so Archilo-

clius, Simonides (Epigr. 91. Brunckl. S. i45.)

Theokritos. (Epigr. 18.)

Die alten Dichter brauchtea diesen Vers in

verschiedenen Zusammensetzungen mit andern

Versen. Archilochus, welchem Iloratius

folgt, lässt ihm den sogenannten archilochischcn

Asynartetus vorausgehn:

TOiog yctQ qtloTijiog ioiug vno xk^Öujp i^codcig

Solvilur acris liiems grata vice Vetis et Favoiii.

tr<'ihuiit(]ue i^iccas machinae carinaä.

Winternde Kälte vti ihaut dem I''avonius| und dem

srliöiien rVülii'i.;

,

und irockue Kiele dreht die Wind' am Meerstrand.

\ n i s.
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Eben so Siniouidcs. Theokritos setzt im

angeführleu Epigramm zwischen beide Verse ei-

nen vollzäligen iambischcu Trimeter:

'^Qyü.oyov YMi azK&c y.ai' fioiöe top naXut. TTOirjav

xov TO)i> /ß|«,?cüf • Oü TO (.ivQtnv y.lfog

dhi/.&l K}]7lt WAxa -/Ml TT^JOg (TTür'Gaisf.) uco.

Horalius (Carra. II. 18.I lässt ihm einen tro~

chäischtn calaleclischeu Srimeter vorausgehu:

Non ebur nequ' aureum

mea renidet in domo lacunar,

In unmittelbarer Aufeinanderfolge braucht ihn

Fal accus (ßruuck Analect. 1. p. 42 1.):

vtico) diavlov. d\l' r/o) tiuIuiojp.

tyui d{ TievratO^/MV. u)X iyui Tivi.

u. s. \v.

ingleichen AI km an bei Athenäus:

y.lipai {Afv inia xat zoaai TQunio&at

Hax(ovid'o)v u<)TOiv iTuoncfOiouc u. a. w.

Die KüVze zu Anfang der letzten Periode, oder

richtiger, zum Schluss der vorletzten nimmt die

proSüdische Länge nicht an.

Wir sehen hieraus, dass die Alten denselben

Vers kannlen und gebrauchten, der in unsrer

neuen Poesie als einer der gewönlichslen und

vorzüglichsten, unter dcmlNamen des elfsylbigeu

ianihischeu Verses, oder des füufiüssigeu weib-

lichen lamben, vorkommt. Dass dieser Vers äl-
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ter sei, als der Alexandriner, und dass er in

Frankreich der lierrseiiende war, ehe Jodelle

mit seinen Zeitgenossen den Alexaudiüncr ein-

führte, ist schon bei Gelegenheit dieser Vers-

gatlung erinnert worden.

In Italien und Frankreich findet man diesen

Vers in den ältesten Zeiten sowol allein , als mit

dem zehnsylbigen lamben vermi.scht; eLen so

war er in England schon in sehr alter Zeit der

übliche Vers zu dramatischen, didaktischen und

erzälenden Gedichten. Ob er, gleich dtn poli-

tischen Versen, das accentirte Gegenbild einer

bekannten antiken qiiantilirenden Versgattung

war, und welchei* von ihnen, ob vielleicht des

Heudekasyllaben (denn der katalektische T*inie-

ter, von welchem hiev die Rede ist, ward zu

selten gebraucht) , oder ob er eigne Erfindung

der proveuzalischen , oder vorjjrovenzalischen

Zeit gewesen, lässt sich jetzt nicht leicht mit

Sicherheit ausmitteln. Am wahrscheinlichsten

indessen ist es, dass er sowol aus dem Flendeka-

syllaben entstand, der, wenn er accenlirt gele-

sen wird, oft einem modernen elfsylbigen lam-

ben ähnlich ist:

noV,o}v TiQoaiuaiyi veoiv yvvai&oiv, Kai lim ach,

Quoi dono lepidum novum libellnra, Catullr

ein licliüiell Monument erglänzt den Völkern,

als aus dem saffischcn Vers, bei welchem das-

selbe der Fall ist:



Zweite AbtLeilung. Von iambisciien Versen. 4öy

>/ oe Kun^og, t] JJaqog, rj IJavoQ/iiog.

Non eget j\Iaiiri jaculis nequ' aicu.

i^ank in unabwcndliches Todverhängniss.

Hört uian diese Verse, nach Art der politischen,

acceutirend, so unterscheiden sie sich nicht von

dem Endecasillaho der Itahener:

dcUe magiclie frode seppe il giuoco. Dante.

Dass man in den mittleren Zeiten die alten

Verse acccntirt hörte, zeigen die früher erwähn-

ten politischen \erse, und die accentirten Hexa-

meter und lamben , dergleichen oben einige an-

geführt sind. So war also von den häufig ge-

brauchten Heudekasyllabcn, und von dem, be-

sonders in den Kirchengesang eingegangenen,

saffischen Metrum der Uibergang zu dem accen-

tirten elfsylbigen iambisciien Vers sehr leicht

und natürlich , und selbst die Eigenheit des ita-

lischen elfsylbigen \erses, welcher nicht den

iambisciien Rliylhmus streng forlhält, sondern

sich durch die Reihe von elf Sylben in freien

Pihythmen zu bewegen scheint, deutet auf einen

solchen Ursprung aus faläcischcii und saflischen,

durch iambische Bewegung modificirtcu, Versen.

Ganz unhaltbar hingegen und auf den sonder-

barsten Verwechselungen beruhend ist die Mei-

nung mehrer Jseuei'n, welcher auch Clodiu«
in seiner Poetik, und Bouterwek in seiner

Gesclnclite der italienischen Poesie beitreten,

als sei das Hinzukommen des Pieime« der Grund.
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warum die uoucrn Verse weniger strenges Maas

halten, als die Alten. Wir vermissen in den

politischen Versen den Reim; glclchwol Aveichen

sie nicht weniger als die gereimten, von der

Strenge des allen IMctrnm ab; von der andern

Seite linden wir den Reim in Versen, die nach

dem strengsten Maas gebildet sind , ohne dass

eins dem andern Eintrag thut. Der Reiz der

Antithese, welcher allerdings oft zu Wahrheiten

führt, hat in solchen Rehauptnngen über antik

und modern auch manche Uibereilung hervor-

gebracht.

In die deutsche Poesie kam der zehn- und

elfsylbige iambischc Vers auf ganz anderm Wege

und viel später, als in die italische. Bei den

Deutschen wai* der Alexandriner als epischer,

dramatischer, erzählender, didaktischer und ly-

rischer Vers lange üblich, als sie. wahrschein-

lich durch die Bekanntschaft mit Shakespear, zu-

gleich die fünffüssigen lamben kennen lernten;

denn selbst die italischen Stanzen, Sonette u.

dgl. wurden vorher von deutschen Dichtern in

Alexandriner übersetzt. Als nun die Deutschen

den fünffüssjgen Jamben sellist nachzubilden an-

üugen, fasslen sie bloss seine iambische Natur

auf, nicht, wie die italischen Dichter das durch-

klingende faläkische und saiTische Metrum der

Originale. Daher, wenn man das iambische

Schema zum Grund legt, scheint der deutsche
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iambisclie Vers regelmässiger, als der italische,

welcher den Kritikern, die etwas vorschnell das

ianiLische Schema, als Libild des italischen

Verses annehmen, frei und fast in rhylhniischer

Ungebundenheit erscheint. Will man über den

iambischcn fünffüssigen Vei-s richtig urlheilcn,

so muss man den deutschen wol von dem itali-

schen unterscheiden.

Der deutsche, fünffüssigc. Jambische Vers

gehört zu der mehrmals erwähnten Mittelgat-

tung der Verse, die zwar accentirend sind, aber

dennoch durch rvücksicht auf (luajitität ausge-

bildet. Wollte man ihn zuerst nach den Ge-

setzen (£uanlilirender Verse bestimmen , so hat

er dieses Maas

:

(j — u— 1 u — o— I u — —

"W'illkoinnmcr lüiiisamkcit aiimullij^or ^\"()ilnp!nlz.

Die spondeisclie Form des vierten lambcn %viid,

nach fi'üher (^/3i) erwahulen Sätzen, seihst in

strengem rhythmischen Satz nicht befremden:

der zweite und fünfte lambus hingegen rauss

rein bleiben. Voss (Jen. Allg. Lil. Zeit. i3oo.

No. i5i.) erhält diesellie Form des Verses, in-

dem er iiin als einen Triiucler betrachtet , wel-

chem ein Fu SS entnommen ist:

Ü — O— I VJ — Vo— /o — u —

allein dieses Entziehen eines Fusscs ist cinr

Willkiilirli('hkeit und ununlhig, da die UiiikiiU!!;



472 Bes. Tlieil, 1. Buch. 1. Ilauptit, 2. Abschnitt.

der prosocÜ.schen Länge (oyS) ihre Stelle im

fünflüssigen Verse liinläiiglich erklärt. Diese

Form scheint das Ideal des deutschen elfsylbi-

gen liimben zu seyn. ladessea wird ihm als

accentirlem Verse auch die prosodische Länge

auf der dritten Sylbe nicht ganz fremd seyn:

— — o
O — vj — U — O — u — —

Klai,t s< Jiwt ruintvoU ihr Leiu dem dunklen BiicLhain.

Ausserdem kann, der jNalur (\cs (juantilircnden

Verses zu Fcdge, anstatt der langen Sylbe eine

prosodische Kürze stehen, sobald sie nur die

Hebung verträgt, wie z. B. in den \ossischen

Versen

:

Rasch, vom Gebirg her schwangen sirh die G2ier,

vom Blute der Gefallonen zu trinken
J

i}nd eben so kann selbst auf der nothwendig rein

zu haltenden Kürze des fünften Limhen eine

prosodische Länge stehn, sol)ald sie nur für

den Begriff schnell vorübergeht und deswegen

keinen Accent erhält. Der steigende Spondeus

des Schlusses vertritt daher die Stelle eines

accentirlen lambus

:

Zwar Hess des Richters Rächerarra ihn straflos,

doch floh ihn Tags die Ruh, die Nacht war sciilriflo«;,

selbst ein arafibrachisch accentlrter BacGheus wird

sich an dieser Stelle halten:

Ein f.'.)lches Weib, Herr Riller," ist wahrhaftig

weit schlimmer, als der Sataiias ] c ibh aft i s;

;
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keineswegs aLer eine acceuürte Sylbe statt der

Kürze des fünften lamben:

cles grausenvollen Hungertods Anlcündgung

scheint ihrem Wahn der Frevelthat Enlsündgung.

Auf den andern Kürzen hingegen stelin sogar

accentirte Liberlängen, so wie in quanlitirenrlen

Versen der Fall ist, mit besonderm Nachdruck:

Dem leisen Anwehn kaum hörbares Klanges

folgt' ein Orkan viellantlges Gesanges. — Voss.

Doch immer, bei allem prosodischen Tonwech-

sel, hält der Vers iambische Bewegung.

Anders ist es im italischen lamben. Lieset

man:

Come liune di nottn in alcun porto —
gi;i potresle senlir come rimbomba

,

SO hört man keine iambische Bewegung, son-

dern fast eine dem faläkischen Vers, z. B.:

TOVT tyoi TO nfQiaoüv eixoi'ia[ia,

oder

:

ic'/.tt yal Actvaaq ovQdviov qojg^

ähnliche. Gleichwol feit es auch bei itali.schcn

Dichtern nicht an Eudecasillabi mit vollkom-

mener ianibischer Bewegung :

riu volle gi': dal In-.l st.mhiaute nmano. ^Petrarca.

]\In ilii la colse, iion vedrö giammai,

che al cor non peil l'anjma gelosa; Tnsso.

Tal, ch' ogni visla ne sarebbe scJiiva. Dante.
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«nd dieses Schwanken zwischen iamhischer Be-

wegung Tind der Irochäischen früherer alter Ur-

Mlder, gil>t allerdings dem italischen Vers ei-

nen Weclisel, der ihn vor Eintönigkeit bewahrt.

Deutsche Ki'itdier, ganz uneingedenk der Art,

wie ein Vers erfunden, oder vom Dichter ge-

hildel wird, haben, indem sie diese Abwech-

J^elaug bemerkbar mächen, die Meinung in Um-
L'iuf gebracht, der ilalische Vers bestehe nur ia

einer bestimmten Sylbenzal (elf Sylben), welche

der Dichter mit willkürlicher Freiheit zu mau-

nichfaltigen Rhythmen ordne. Als ob irgend

ein Dichter an die Sylbenzal eines Verses dachte

und nicht vielmehr die Melodie des Verses hör-

te, welcher er Worte gibt, die dann, ohne das«

der Dichter daran denkt, von selbst die der

JNIelodie nölbige Sylbenzal enthalten 1 Der itali-

sche Dichter hört neben der iambischen noch

mehre Melodien trochäischer und daktylischer

Bewegung, welche im Endccasillabo Statt fin-

den, und so entSL<;ht ihm naliulich jene Ab-

wechselung, welclic der deutsche Dichter, der

bloss die iamliische Melodie hört, im fünflVissi-

gcn lanibus nicht darstellt. Nur sollte man

nicht, wie z. B. Fernow thiii, in dieser Ab-

Avechsclung eine, dem deutM:lien Vers unerrcicb-

bai-e, Vollkommenheit dos it.di.scbcn suchen, und

als Ursachen dieser Unerreichbarkeit die selt-

samsten Dinge anfübrcn, z. B. die (jlcicbgul-
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tigkeit der itallsclien Sprache gegen Lang und

Kurz, und die, anderwärts eben so unbedingt

abgesprochene, als hier der deutschen Sprache

vorgeworfene Bestimmtheit ihrer Prosodie. Wür-
den denn diese Kritiker Verse, wie:

Schöner als Melrosen, prangend jin Friilitliau —
Süsser, lieblicher Mund, purpurne Lippen —
Alles gewährt Kiilmheit, Kleinmuth verdirbt uns,

dem deutschen Dichter nicht zum Vorwurf ma-

chen? Meistern doch unsre Kritiker noch im-

mer das Bessere vmd schlagen als Verbesserung

das Schlechtere vor. So tadelte noch vor Kur-

zem ein Piecensent in den Erholungen den

V^ers

:

Auf, schliesst die been5te kalte Evust

,

in Gebauers Gedichten, wegen des langen Auf
zu Anfang, und wünschte dagegen:

o —
]irliel)t die beengte 11. s. ^v,

nis richtiger. Man braucht allerdings keine Me-

trik, um ein Gedicht zu beurlheilen. IMeisleit

man aber am Veis, so ist einige Kennlniss da-

von nicht übel. Indessen brauclit es nicht ein-

mal ausseriambischer Bewegung, um den fiinf-

füssigen Ihmbcn selbst durch eine lange Ucib«'

von Oktaven gehörige Abwechselung zu gebeji

,

sobfild man nur i\cn Wechsel beobachtet, wel

eben die geseliiekte Stellung der prosodiscbcii

Ijiiugen nnd Kür/en und (h;r Wortlusse, die-
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.sein Verse in ixicliem JMaasse gewälirt. Die

Stanzen iu Fouque's Corona sind, grösstcnlheils

hierin Muster.

Die Hauptcäsuron rlcs fünffiis^igen ianibischen

Verses fallen nach der vierlen. Sylbe:

Ehulrnng des Meers
|
unaufhaltsam Gewässer; Voss.

oder nach der fünften:

Uns freut der Wohllaut,
[
mehr noch die Bewegung

5

D er s.

oder nach der sechsten:

Betäubt vom wilden Hall
, [ von Glut geblendet.

F o u q u e,

Seltener nach der siebenten:

Eiuiain in Jiergeinöden
[
wohnt ein Seher. Voss.

Wo elf- und zehiifiissige lamben mit einander

wechseln, Lefördert es die Abwechselung, wenn

die weiblichen Verse männliche, die raaanlicheM

weibliche Cäsaren haben:

Die V/afTen nihn,
| des Krieges Stürme »finveifjeu,

Auf blufge Schlachten
| folgt Gesang und Tanz;

Sc Ji ill er

doch leitet hierin dös Gefiil den Dichter siche-

rer, als eine Regel, deren Ausnahmen nnzillige

uach der INatur des Gedichtes Statt finden

könn( n.

Daktylisch schiicsscnde Endecasillabi (sdruc-

cioli), z. B.

:

(^jnfiamo a prova e lascia a parte il ridere,
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sein Int Fourjue zuerst mit Glück in der deut-

sclieii Oktavii angewendet zu liaLen:

Wie dreht sich alles rasch und wild im ringenden

Gewirr, wie rasselt dort der Streitaxt Schmettern

auf Scniid und Arm, wie ruft den l^liti; aus klingenden

Hiiriiischeri hier dai Schwert in lauten Wettern

!

Und mit Helinbiischen ziehn , mit Iioch sich schwin-

genden
,

— die Heiden singen's so von ihren Göttern —
die Führer durch den Lärm, wie mächige Riesen,

um Helden sich zum Opfer zu erkiesen.

Ein früherer Versuch von Fr. Sclileajel:

Die Erde grünt, die Sonne lacht, imd klingender

ertönt der VÖglein St mme laut, die llüssigc.

Ach, klang' die meine schöner nur und «ingender,

dann sollte froh erwiedern jeder Älüssige.

Die Lieder tanzen wilder stets und springender!

\\\t locken Bäume wol und auch Vierfüssigc

,

wenn Fantasie sich selbst nicht kann regieren

,

und freie Verse muss improvisiren,

scljciiit nicht sehr bekannt geworden zu seyn.

Auf älinliche Art hat Wolfram von Eschen-

bach daktylische Ausgänge in einer siebenzeili-

g(,ii Slrofe :

Als Oiihis von dnnncn

mit K-lag' hegunte reiten,

ihr H( rze ward entspannen

Ton vberkrafi allhicr zur selben Zeiten

viid liel n:it beiden Armen auf ihr klageiidii

Anfang ir Klag ist hebende

«lo war ich wol am ende von der .laL'cndc.
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Vom reimlosen zehn- und elfsylbii,'en larahen

gelten dieselben Sätze, wie von dem gereimten.

5) Der längere T r im e t e r ( Trimeter

hypercatalectus). Nach S er v. metrum Anacrcon-

ticum

:

\j — Kj — I yj — ij — 1 c — u — I yj

. iin blossen Anscliaun saugt der Mensch ins Herz die

Liebe.

Das Maas des Verses ist dieses:

> 1 1
N

1 >\\ N j N
1

j ^ I >
• \ m m m m \ m m m m \ » m a •
y V V o

Als Trimeter wird er aber selten vorkommen

,

wol aber als Dimeter:

y — O — ü — u I — o — u — w

Mortales immortales Üere si ibret fas,

WO man eine Aehnlichkeit mit dem saturnischen

Vers erkennt, der jedoch als accentirender Verb

nicht an diese Quantität und nicht an iambi-

sche Form gebunden ist; oder:

ü — U — U— I vy — W — u — u

Wenn Unrecht Fortgang hat, so lass dich's nicht ver-

driessen
,

O p i z,

WO sich der weibliche Alexandriner zeigt, von

dem dasselbe gilt, was oben von dem männli-

chen Alexandriner gcsas;t worden ist.
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§. 658.

6) Der Telrameter (Tetrameter catale-

cricus

;

^! i > I ^i j ^ I >'^l 1 ^
I ^! ' !«<«00 « \ e » m o

\ e e o \ 0. m
V V V

lijv vvy.Tu &^v/.?,oji/ j '/Ml ?M?.o]i' iV Tuic; odoig

oettLTii). Aristo f.

Verdammte Zunft, die weder Tod, noch Hülfe ^ibt

dcii Kranken

!

Dieser Vers ist tler Tragödie fremd. Nur die

Komiker geln'auchen ihn. Um sieh zu über-

zeugen, mit welchem Sinn die; Grammatiker die

Verse betrachteten, braucht mau nur zu lesen,

was Mari US Yictorinus (Putsch S. 2672)

über diese Versart schreibt. Archilochus

Süll den trochaischen Tetrameter so gebildet

liabcii , dass er dem iambischen Trimeter einen

Krelikus vorgesetzt habe

:

(Socrates) beatua ille, qui procul iiegotiia.

Eben so soll Ilipponax aus dem iambisclieu.

Ti'imeler^ durch Ansetzung eines Antibacchius

( >- ) 5 diesen iambischen Tetrameier gebildet

haben :

txahunhjuf nuigiii navltae clanioribus (carinas)

Auf gauz gleiche Art könnte man auch den epi-
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seilen Hexameter aus dem Aristofahischcn Te-

trameter durch Wcgualmie eines und des hal-

beu Fusses in A.iifange alascheidcn:

Vwo ) — luu — ow— I <ju — <jo — 1 u <j

(Epiuietlieus) Arnia vJium(|ue cano, Trojae qui prlmus

a!) oris.

(Mit Erlaubniss) Sing mir, o Muse, die Schlacht und

die donnernde Bomb' und Kurthaiine.

t

Allerdings lässt sich ein Vers durch Abschnei-

den, oder Ansetzen in einen ganz anriern um-

wandeln, wie sich manches Wort, z. B. amo,

durch Ansetzen in clamo, und dieses durch

Wegnehmen des Schlussbuchslah in dam, alles

von ganz verschiedener Bedeutung umändern

lässt. Wer wird aber eine solche Entstehung

der Worte vorgeben, und wer, der jemals ei-

nen Vers geschrieben hat, ^vird glauben, der

Dichter höre einen andern Vers und setze die-

sem einen Fuss an, um einen verschiedenen

Rhythmus zu bilden? Zu solchen Behauptun-

gen verleitet die atomistische Fussthtorie, wel-

cher unsre neuern Metriker nicht weniger noch

ergeben sind , als die Grammatiker.

Dieser Tetrameter hat, wie alle Tetrameter,

*eine natürliche Cästir in der Mitte:

t) — o — <j — ti— I u— o — <-» — •—

•t fioi ytvoiTO naQ&ivog nah] re xut Tifjetvcc,

H ippona X.

O würd* ein Mädchen mir zu Theil, so zart und schön

wie Frühling 5
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1

clocli wird diese Cäsar von Ariatofanes sehr oft

übergangen

:

il-wt yaQ avTe&ijaccg, «vO^qojttojv nv ; oaug fv&vg,

Arist. 'Ittt. 355.

was im auapätischen Tetrameter, welcher gleich-

sam eine höhere Gattung dieses jambischen vor-

stellt, nicht der Fall ist.

§. 659.

Person (Suppl. pi-aef. ad Hec. XXXLX ff.)

handelt ziemlich ausfuhrlich von dieser Versgat-

tung. Der vierte Fass soll, nach ihm, ein rei-

ner Jambus, oder doch ein Tribrachys seyn,

eben so der siebente, nur ein Eigenname recht-

fertige an dieser Stelle den Anapäst:

*Ayilliü. TiV' i] Ncoßriv, xo TiQoaatnov ov^t

SHY.vvg

'Eyivero MeXavimiv.g noiu)v, qaidfjag ts , Ui}-

Allerdings stört der Anapäst in diesen charak-

.teristischen Stellen des Verses (vor der Gäsur

und am Schluss) den iamhischen Gang; allein

dann sollte man auch in Eigennamen die Stö-

rung nicht zum INothbehelf zulassen. Schon die

öftere Verletzung der Cäsur zeigt, dass die Ko-

miker den iambischen Telrameltr als eine leichte

Gattung behandelten, in welcher sie mehr Frei-

.heit<:n sich gesialleten , als im anapüsiischen,

und ohne Zweif«! werden sie in einer soicheu
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Gattung nicht bedeuklicher im Gebraiuh ilcs

Anapästes gewesen seyn, als in dem^ Trimetcr.

Audi .stört dei' Anapäst in der Cäsur den iaiii-

hischeji Charakter bei weitem nicht so, als der,

den Kritikern unbescholtene, Tribrachys:

TtQOiTtGTci fiSP yuQ iV« ys tivct KuO fiosv ty/.u-

wo aus der Auflösung der Länge, statt des arsi-

sclieu Schlusses, ein thetischer entsteht, wenn

nicht der Dichter vielleicht anders, als die Theo-

retiker, hörte, nämlich so:

o — u— |oOUvUU,IO — (J— lu — —

^l j ^ ^ ^ ^i > ^ ^ r* 7 n| i ^ 1 ^l 1 ;

m \ » e e. »^ a \ s> » s m / e \ m o » •!&. •

WO die Kürze auf der schliessenden Arsis statt

der Länge, mithin der Tx'ibrachys statt des

Anapästes -steht. Auf ähnliche Art sind vicl-

ieiclit auch andre Verse zu verstehen:

no'/J.oig' yovv Ilr,).evg tXaßi 6ia tovto zr,v

Durt fand er aus gefalir Heilerem Labiiirit den sicliem

Ausweg

,

wenn die Behauptung der Kritiker, dass die

hitzte Sylbe eines mehr als zvveisylbigen Wor-

tes nicht in der Arsis stehen könne, vielleicht

gewagter scyu sollte, als bestätigt (6i5)-

§. GGo.

Der siebente larabus, wievvol er der erste in

der vierten Dipodie ist, nimmt aus oft angege-
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Lenen Grüiifleu tlle spoiideisclie Form nicht an*

Niemand ^^ül•Je ^lie Verse:

(j — o— I vj — u— / 1 u— /U— I o

Tjj TTuid'i TOrg uvXovg ^XQ^v t^^tj nQoyeiQOvg fivai—
7T0V di] f.ie&u tjö/j ytyove ; VMt, TxivovTBg /jötj ttoü^ou—

biJligen , es möchte sie der Komiker Piato so

gtschriLben, oder ein neuer Metriker so geord-

net liaben; denn eine Stelle, welche die ana-

päslische Form verträgt, duldet deswegen nicht

auch die spondeisclie, Wenn dadurch Langen

am Schlüsse des \ erses gehäuft werden. Her-
mann hat in der neuen Bearbeitung seines Bu-

ches: de nielris, diese beiden \ erse (S. i48)

so Lerichligt

:

n, nuidi rovg avkovg tyQtjV rjdr} txqo y^fiQog

elvut —
iroi) Ö" riutv t]d}] yiyuvs ; nut, ixivovTfg itGi noQQCo.

Eben so unschicklich aber, als die spondeische

Form, it die daktylische statt des letzten

lamben :

— — — _ yy
w — vj— I w — w— |(j — u— Iw- —
Aufzischen soll Äiemancl das Werk, da gibt es hier noch

Polizei

,

weil sie nicht allein die unstatthafte Länge ge-

braucht, sondern auch die Arsis vor dem tlieti-

schen Schlüsse zerstückelt. Aus diesem letzten

Grunde ist auch der Inbrachys an dieser Stelle

nicht zu loben:
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T(o Kccc Tcenoi&Mg u^ioig kcyeiv ivavrtoi' tnov

,

Ar ist. Thesmoph. 6^2.

WO richtiger [.lov statt tiiov gelesen wii-tl, oder

nach Andern: luov liyap iVßrrf«, wo das Schluss-

wort dreisylbig ist.

Ausser der Cäsur und dem Schluss hat die

Iribrachische und daktylische Form, wie in an-

dern iambischen Versen, so auch im Telrarne-

ter Statt.

§. 661.

Die römischen Komödiendichter bedienen

sich im iambischen Tetrameter derselben Frei-

heiten, wie bei andern Versen, indem sie be-

sonders den Spondeus nicht allein auf den un-

gleichen, sondern auch auf den gleichen Stel-

len brauchen. Der Vers heisst bei ihnen Comi-

cus qaadratus, auch Septenarius. Hermann hat

ausführlich von diesen Versen der l\ömer ge-

handelt. Wir begnügen uns, die Ausnahmen

von der Regel des Verses bloss anzuzeigen.

§. 662.

Neuere Dichter behandeln diesen Telrameler

gewönljch als zwei Verse, dei'en jeder seinen

eignen Reim hält

:

Der Mensch i.st frei geschaffen , ist frei

und war' er in Ketten gehören

:

liasst euch niclit irren des Pöbels Geschrer,

nicht den MJssbrauch rasender Thoren. Schiller.
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Bei aller Freiheit solcher acceutirten Verse ist

es indesseil doch ratlisam, die gewönlichen Re-

geln des Vers])aues nicht zu verletzen, z.B. sich

nicht misslautende Hiatus zu gestatten, gehöri-

gen Wechsel der Wortfüsse zu beobachten, und

sich überhaupt vor Monotonien und Misslauten

zu hüten , welchen besonders deutsche Verse

aicht selten ausgesetzt sind.

§. 665.

Längere Verse, als Tetrameter, führt, wie

schon erinnert, Plotius an. Indessen kann

man mit dem Telrameter die Reihe der Verse

für geschlossen ansehn; denn diq längern sind

nur Zusammensetzungen aus zwei oder drei kür-

zern, und w^ollte man dergleichen Zusammen-

setzungen als besondre Verse anführen, so wäre

nirgends eine G ranze zu finden, wo das Wach-
sen der Verse endlich einmal aufhörte.

Dritte Abtheilung.

Von flüchtig daktylischen Versen.

§. 664.

Bis zu der Zeit, wo der Verfasser dieser Me-
trik, Anfangs in einem Anhang zu einem Schau-

•^piel: die AeloHer (i{5o6), dann ausführliclier

/



I
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in fler Allgemeinen Musikalischen Zeitung ( Ui-

bei- Rhytiimus uu'l Metrum 1807. i8o3.) Jen

tjiiterscliierl zweier Arten von Daktylen, des

vierzeiti_:!en : J J^ ^ und des dreizeitieren: ^ J^ J^

nachwies, war ein dreizeitiger Daktylus den Me-
tr.'kern, welelie bloss zweizeitige Längen und

einzeitige Kürzen kannten, etwas nnerhörtes,

die Andeutungen davon bei Dionysius blieben

unbeachtet; eben so die bestimmte Erwähnung

der unvollständigen Länge [yQovog akoyog) bei

Bacchius, der sie ausdrücklich länger, als di«

Kürz«?, und kürzer, als die Lauge nennt, aber,

weil er das Wieviel von beiden nicht ausmit-

teln konnte, für irrational hält; und selbst

Voss, welcher diese Andeutung richtig deutete,

machte dennoch beim Maas der Verse keinen

Gebrauch davon, sonst hätte er z. B. den saf-

fisrhen Vers :

ylvHiia f^ia.TfQ , oirot Svvufmt y.Qfv.Hv rov iffrovj

nicht des Daktylus wegen abwechselnd in f und

^X
Takt:

«18«« #^« \ * » (f « » \ ätf«0«|4««

sondei-n ganz im Sechsachteltakt:

• I«««« I«. «. «^# I«««« I«. •

gemessen, und eben so den galliambischen und

andere Verse. Durch jene Abhandlungen w;ird

;dso zuerst die Ile(h; auf einen llüchtigen J)ak-
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tylus und seinen wesentlichen Unlerscliiccl vom

schweren, oder vierteiligen gebracht. Wie es

mit neuen, verjährte Autoritäten in Schein

auflösenden, Ansichten zu gehen pflegt, so I'hu-

deu auch diese neuen Erörterungen der Metrik

bei der Schule, der Hermannischen vorzüglich,

manchen Widerspruch, und die Takttheorie Avard

als ein efemeres Fautasma proklamirt, dem man

eine baldige Auflösung profezeite. Indessen ist

es erfreulich zu sehen, wie, dieser Proklamatio-

nen ungeachtet, sich die Schule unter der Hand

die Sätze der gescholteneu Takttheorie so ei-

gen gemacht hat, dass Hermann sie in d< r

neuen Bearbeitung seiner Metrik als die seini-

gen unbedenklich vortragen kann. So schreibt

er (S. v52i): „Exiis, quae supra dicta sunt, ccn-

jicias, duo esse genera vei'suum dactylicoruiu

.

^mum, in quo arsis aequet thesiu, alterum. quod

irrationalem longam in arsi habeat. Si ita est,

npparet, illud genus, in (jiio pares sunt arsis et

ihesis , gravem habere et aequabilem incessum,

aherum autem leviore et cituliore cursu fcrri."

Ist nun in. diesem Satze des Melrikers etwas an-

ders enthalten, als unsre vor zehn Jahren auf-

gestellte und von der Schule bestrittene Lehre

Von den beiden Gattungen des Daktybis, fast

mit denselben Worten, wie unsre Metrik (i.'SS ü\)

den Unterschied beider Daktylen bestlniint :

Iloffcrjllich wird die drci/rili-tr J.;iM;;o des ]o-
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nikers und andrer Rhythmen nächstens auch in

der Theorie der Schule auf irgend einem Woge

zum Vorschein kommen, wie schon die acht-

zeitigen Längen und vierzeitigen Kürzen des

Trochäus Semantus in der neuen Ilermanni-

schen Metrik nach Bökli's gelehrten Untersu-

ch ungen über Pindarus sich eingefunden haben,

ob sie gliich noch ein gut Theil tiefer in das

Gebiet der Musik streifen, als die dreizeitige

Länge, welche die Sprache in jedem bakchi-"

sehen, oder ionischen Wortfusse höi'eu lässt,

§. 665.

Ob einzeln vorkommende Daktylen dreizei-

tiges Maas haben , oder vierzeitiges , lässt sich

in den meisten Fallen leicht aus den andern

Füssen beurtheilen, in deren Gesellschaft sie

vorkommen. Wechseln sie mit Trochäen, z. B«

in logaödischen Versen , im priapischen , epio-

nischen und andern, so sind sie unbezweifelt

von dreizeitigem Maas. Den Vers:

- - u
I

- -
ti — o — ou — —

I o — o — Uü —

Aus hochuniflutetem Meergrund lockt uns siisstönender

Klang,

würde man sehr unrichtig abwechselnd in drei-

zeiligeni und vierzeitigera Takte messen; die

Daktylen sind in der Verbindung mit diesen

Trochäen dreizeilig, und das Maas des Verses

ist:
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V V V

Eben so erkeimt man das Maas ganzer daktyli-

scher Verse an den Versen, uuler welchen sie

vorkommen. Der daktylische Tetrameter, dem
€iu sogenannter Ithyphallikus folgt:

Pallida mors aequo piilsat pede pauperum tabernas,

ist mithin dreizeitig zu messen, und selbst der

» Hexameter deutet durch seine Verbindunsr mit

trochäischea Versen, oder iambischen , auf drei-

zeitiges Maas seiner Daktylen, Avie früher schon

mehrmal bemerkt worden ist. Hermann (a.

a. O.) gibt auch nun selbst zu, dass alle dak-

tylische Verse aus fluchtigen Daktylen bestehen

möchten ; doch möchte er die ausnehmen und

der vierzciligeu Galtuug aneignen, welche mit

Kpitriten verbunden sind, dergleichen viel bei

Piudarus, wenige in Tragödien vorkommen.

Allein gerade die Verbindung mit Epitriten

zeigt das dreizeilige Maas der so verbundenen

Daktylen. Denn Avill man unter Epitriten nicht

einen dunklen Rhythmus verstehen, in dessen

verborgenes Wesen man Unklarheiten flüchten

kann, so hat er nur zweierlei Maas, je nachdem

seine letzte Länge prosodisch ist , oder metrisch.

Im erstem Fall ist er der ti'ochäischcn Dipodie

gleich:
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— U — KJ

J .N J"
V
o

folglicli von unLezwelfclt dreizeitlgem (in der

Periode secliszeitigem) Maas. Im zweiten Fall

ist er eine Form der Iripodischen Periode:

I ^ i ;

• • 0. •.

folsrlicli ebenfalls nicht von einem vierzeitisreu

Maas, was er seyn müsste, um mit einem vier-

zeitigen Daktylus verbunden zu werden. Ein

gleiches ist bei dem ersten, dritten und vierten

Epitrilen der Fall. Mitliin sind die, mit Epi-

Irilen verbundenen Daktylen bei Pindarus eben-

falls dreizeitig, z. B.:

— \J — — 1—1« — — 11 — VJW — O^^'l — u u—

•

- x^i-^i Ol %eiQ avTiQiKJuis diiazo ßo}?.axa öuiuoi'iav.

Find.

I ^ 1 M ! > ! M ^ ^ ^ > !i M ^ ^ ^ I

• m » » I « » c 1 «. « ff. a^ » \ e. » » is.

]'jinc vierzeiiige Messung, um ihn mit dem viei'-

/.citigen Daktylus in Verbindung zu setzen, wird

man dem Epilritus auf keine Weise aneignen

können. Ein ziemlieh sicliei-es Merkmal vier-

zeiliger Messung in daktylischen Versen möchte

vielleicht die spondeisrhe Form in der vorletz-

ten Stelle seyn, wo sie prosodischer Weise statt

des Trochäus unschicklich Seyn würde, und also

metrische Form ist, z. B.

:
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— uu|— uul— —1 —

I>>|!NNl MM
Dort , wo das Thal in dem Frühroth glänzt.

Wer vielleicht beim Anblick einer solchen Me-

lodie an ihrer Schicklichkeit zweifelt , der höre

sie von Mozart in dem bekannten: il mio tesoro

intanto. Der Vers variirt sie lieber in das ge-

mischte Metrum in bakchischen Formen und apr.

dem , z. B :

1 J >
1

! > I ?> M I

I

i

Wenn diirrh des Haines Wipfel Mondlicht stralt.

Ob der Vers des Eiiripides (Orest 1254)

:

•-w»^ !— v^ijI — — I
—

Jl}](lUTU UiJfAUOlV i'ifVQfJf

dpr vierzeitigen Messung angehöre, lässt sich

l)ci der Unsicherheit der Versabllieilung nicht

mit Sicherheit bejahen, oder vernc.inen.

§. 666.

Wir unterscheiden bei den flüchtig daktyli-

schen Versen ebenCdls arsisch , ihelisch und

sclivvebeiid schliessende.

I. Verse mit arsischem Schluss. Zu diesen

gehören :

1) Der Monom eter:
— W 1,1 —
> {^ > I

• . 0^ 0.

« Göli'-r^estall.
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Da die Grammatiker cile flüchligen Djiktylcn,

jiiilhiii auch die dipodifiühe Messung dieser \ ers-

part, nicht kennen, so nehmen wir auf ihre Be-

ncniiiingen keine Rücksicht. Hätten sie diese

Vcrs^rt gekannt, so hatten sie diesen Vers Mo-

nouieter catalecticus in syllabam genannt.

Er ist mit deni choriambischen Monometer

eins und dasselbe :, denn der Einwand der Theo-

rien, dass er als Choriamb die Verwandlung in

die iambische DIpodie gestatten müsse, gehört

zu den Missverständnissen der Theorie,

"Weder eine AuÜÖsung der ersten Länge in

zwei Kürzen, noch eine Zusammenziehung der

zwei Kürzen zur Länge, kann in diesem Vers

Statt finden, wie das Maas in Musikzeichen

b^'Weisct.

§. 667.

2) Der kiirzero Dimetcr, nach Ser-

vius, der ajjer ihn monopodisch uiisst, INIetrum

Archilochium:

Götterbcwältlgeriu.

Man könnte diesen Vers für die Pentameter-

liiilfte halten. Wollte man aber (}en elegischen

Pentameter auf diese Art ergänzen:

so bekommt man zwar einen richtigen Vers,
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aber kenien eigentlich elegischen; denn beide

Ilälfteu stehen im Widerstreit, indem die erste

mit der dreizeiti^eii Länge auf dem guten, d IC

zweite auf dem schlechten Takllheil schliesst.

Deswegen scheint der elegische Vers tripodi-

sches Maas zu verlangen :

*

V,' v — V,' w —

Auch würde im dipodischen, Maas die spondei-

sche Form der ersten beiden Daktylen nicht

wol gerechtfertiget werden' können; denn in der

Dipodie könnte bloss der letzte als Schlussfuss,

und «ler erste, wenn ein Daktylus folgt, die

spondeische Form annehmen. Die Verse des

Pindaros, von welchen Hermann (de metr. Pind,

p. 221) bemerkt, dass sie nur in Einer Steile,

niemals in beiden, spondeische Form anneh-

men, scheinen daher dieses Maas zu haben.

5) Der längere Dimetcr, nach Servius

der Alkmanische Vers, sou^t auch lieplithemlmcres

dactylicum :

I.ieLes;^escIiicIc , wie dein Iliinmcl du glclc!i:?r.

Zu diesen gebort der l*indarische \ «i's :

y.ccpn-i)ff.nnnv ^itßi'ag ifoai'

.
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den Böckh mit dem vorhergcheuden trochäi-

scheu Dimeter

:

'^Q}]aiv oiy.iart](Ju Barrov

,

zu einem Vers verbunden hat.

Vom Glykonischen Verse, der in dieser Form

vorkommen kann , handeln wir schicklicher un-

ter den üolischen und äolisch - logaöuischen

Yersen.

Es ist niclit unwahrscheinlich , dass man die-

sen Vers auch in ununterbrochener Folge zu

längern Gedichten gebraucht habe. VVenigstens

findet sich bei Aurelius Prudentius, der, wie

andre Hymnendichter seiner Zeit, lieber in vor-

handenen Formen sieh bewegte, als in neuen,

ein Hymnus (Cathemer. 3.) in dieser Versart:

O crucifer bone, luciiator

,

omr.ipareus, pie , verbigena;

edite corpon; virgineo

,

scd prius in geiiitore potens
,

astra , solum , mare quam "fierent.

JNeucre Dichter brauchen diesen Vers ebenfall*

iheils in unmittelbarer Folge. Z.B. in den mei-

sieu Wiegenliedern, oder äludichen:

WaiideU. der Mond und howegt sich der Stern,

.liiiige, wie Alte, sie schlafen su gern;

Leuchtet die Sonne nach löblichem Brauch,

Junge, wie 7\.l te , sie schlafen \\()1 auch — Götlie.

iheils mit ande]*n VcTSen untermischt.
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§.669.

4) Uev kürzere Trimeter:

I^Iür-er.j;esti'ndi«(lem in dem Slralengelock.

Ot'oavidcc yovov ev^vfiedovra Kqovov.

Pind. Py h. HI, Str.tK.^.

Böckh zidit den folgenden \ers:

ßq.couiot c a^^inv Huhov Wr^Q uyoOTfQOV

,

Z - Kj -
I
(j-u- l

w-uo-
mit den vorlierKeheiidca zusammen; olineNoth-

wendigkiU, wie es scheint, da überall ein Wort

am Scliluss des vori-en Verses endet, und über-

di.scs beide Verse durch eine Pause getrennt

sind :

I _ ,
_. •

, 1 1 ! —Vr. ^ I
— ^ — \_) 1 — u — w 1 —>-' »-'"**

was unverkennbar auf eine Trennung dieser

\crse deutet. Servius (p.i8->u) nennt diesen

liNmeter, der nach ihm ein tetrameter hyper-

calaleclus ist:

Vita qiiieta nimis caret ingt^iiio.

metrum Alcmanlum.

§. 670.

5) Der längere Trimeter:

Schwebt aul hlaulichem Mewes^esNOg mit den Nymfen

der Flut.
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Er könnte für den Cliöriliscben • Vers gelten
5

doch scheint dieser tripodisches Maas und eine

Cäsur nach dem Penthemimeres zu verlangen:

Inter enim pecudes stant corpora maj^na boura,

§. 671.

6) Der kürzere Tetrameter:

— (jk^>— <_'vj|—'V^vy— «jwl— O'», — Os-»'-" '

Alma Venus Paphon in^redilurj rosa liiceat ex adytis.

Nach Servius, cler diesen \'ers als Beispiel gibt^

hiess diese Versart ebenfalls metrum Alcmanium.

Es ist aber nach monopodischer Messung bei

ihm ein Hexametrum hypercataltctum.

7) Der längere T e t r a m e t e r

:

Versiculos tibi dactylicos cecini puer optime quos facias.

Servius, von dem dieser Vers ebenfalls entlehnt

ist, nennt diesen Vers metrum rbycium. Einen

ähnlichen Vers, der statt der Daktylen hie und

da Trochäen hat, findet man bei Pindarus :

{ilei Kiüifu qjdinivou TlolvöevK^g KaaxoQog iv

Eitler Schelnherrscliaft Diadom, und der Drangsal glän-

zendes Sclimachmonument.

Beide Verse sind Variationen desselben trochäi-

scheu Thema'a.
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Länstere Verse dieser Art cintl unter clen vier-

zeiligen Daktylen als Beispiele angeführt.

§. 672.

II. Unter tlie daktylischen Verse mit theti-

schera Schluss gehören:

1) Der Monom et er:

— w (_< — V
fiiijit in'.'rmcm.

Glänzende Wohnung.

Dieser ^'^ers ist der bekannte Aclonische, wel-

cher die Saffische Strofe beschiicsst. Aus der

Verbindung nämlich mit dem Saffischen Vers,

welcher trochäisches Maas hat, erhellt^ dass auch

dieser Sclilussvers dreizeitiges Maas haben znüsse*

Der Daktylus gestattet die spondeische Form
nicht; wo sich Beispiele fanden, würden sie

bloss als Ausnahmen durch ein JNaclibiJden des

antiken Accentstyles betrachtet werden können,

oder, — was mun freilich ungern zugibt, — als

Unsicherheiten der Dichter, die einmal weniger'

ihrem Geful, als einer irrigen Theorie folgten.

675.

2) Der D imeter:

— 00 — ou 1 — —

«. g^ * ». \ 0. 0.

Hoch zu d»n Wolken einporsüeg.

?>2
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S er vi US, dei' das Beispiel gibt:

' tundite pectora palmis,

nennt auch diesen Vers melrum Alcmanium.

Die spondeisclie Form, statt des ersten Dak-

TOt /Hff yaQ nort nvQyovg. Aesch.

aus ungastlicher Folskiuft,

«ibt eine Form des ferekratischen Verses, von

welchem unter den äolischen die Hede scjn

"wivd.

675.

5) Der längere Dimeter:

—• tj u -• '^ ^ 1 -*ov — w

ddvf^te^.fg yaQuaau yihdoi.

Aut Epiiesum, bimarisve Corinthi. Horat.

Morgen erueun wir den mächtigen Meerlauf. Voss,

Nach Plotiiis (p. 2638) hiess dieser Vers me-

trum Anacreonticum, nach Marias Vic-

torin us (p. i>5i8) metrura Ar chi loch iura.

Archilochus soll diesen Vers zuerst mit dem

Hexameter verbunden haben, was Horatius nach-

bildete: ,

Laudabunt alii, claram Rhodon , aut Mityleneu

aut Ephesum, bimariave Corinthi.

Nach Plotlus scheint es, als habe das anakreon-

tische Metrum keine Spondeen gestaltet („semper

Iribus daeiyiis jiercutitur et (£uario pede spon-
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deo"). Horatius indessen bedient sich ihrer

nicht selten

:

insii^nes aut Thessala Tenipe.

sogar in der vorletzten Stelle

:

Mensorem cohibent Archyta, I. 28. v. 2«

Ossibus et «ripite iiihumato , Das. v. 24.

•WO dei' Dichter wol mehr an die Theorie der

Zusammenziehung dachte, als? seinem Gehör

folgte. Voss hat in seiner Uibersetzurig deU

Spondeus in diesen Versen treu nachgebildet;

Diesem Gebuiu und dem Haupt ohn Grabmal.

674.

4) Der kürzere Trimeter:

^uifje uvui., tTUiji Qu&fug f.iaxu(j i^ßag.

Blühend uud zart, wit; die Knospe des rosigen Früjings,

Hefaslion uud Plotius nennen diesen Vers me-

trum Simniieum, Servius abi r melrum Stesi-

chorium. INiich Plotius bestellen die ersten

vier Füsse dieses V erses unveränderlich aus Dak-

tylen, der letzte aber soll nicht allein ein Spon-

deus, oder Trochäus, sondern, was allerdings

etwas sonderbar klingt, auch ein Jambus, z.B.:

Aj^riiulis dedii omnia dulcia Ceres,

öder ein Pyrrhichius:

Ipse pater Jupilcr tuam efige domum
,

seyn können. War dieses nicht leere Spielerei
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missverstellender Theoretiker , so hat ein sol-

clier \ers keinen thttiichen Schluss, sondera

einen arsischeu mit diesem Maass

:

•I. «N ä. 0^ \ ä. »> ä. J^ m^ J^ \ J

Thiirmle von blutigen Leichen das Greuelnionument.

Vielleicht wechselten manche Dichter mit die-

sem Verse und*dera eigentlich thetischen auf

dieselbe Ai't, wie (nach Terentianus) Livius,

oder wer jener Dichter sonst war, mit seinem

Hexameter und dem heroischen , und die Gram-

matiker bemerkten, wie öfters, über den Füssen

des Verses seinen Gamj nicht.

Es lässt sich aber auch dieser Vers nach tri-

podischem Maasse messen, in welchem sein Ge-

saugt als Dimeter, mehr lyrisch wird:

— OU — wo — /ÜW i — KJ *J — —

J. 0^ J. 0^ 0. ir I «. «^ • «. *.

Frölicher rauschte der Bach und der dunkele Euchliain.

Der arsisch abwechselnde Vers hat dann dieses

Maas

:

— Oo — uo — Ow t — wüO~

neigte die Wiplei herab, und crgvüut' in dem Gesang.

Man hört in der Verbindung beider Verse al-

lerdings etwas von dem Wechsel eines Hexame^

ters und Pentameters im üislichon. Fänden sich
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Gfedichte, welclie regelmässig auf diese Art ab-

wechselten, so wäre dieses Maas vollkommen

gerechtfertigt.

Bei den Dramatikern kommt dieser ihetische

Trimeter ebenfalls vor, z.B. Aesch. Eum. S;^.

Bei Sofokles hingegen, Antig. 55q, entsteht

durch diesen, von Hotchkis aufgenommenen

Yers :

iklofifviov aQaxQOiV irog leg Ivog , IrniH-

-oi yeveo nolivcav

,

eine unangenehme Worlbrechung, welche unnö-

thig wird, wenn man die natürlichere Folge von

zwei Dimelern behält:

dcf.{^iTOv , axtt/.iaTttV urrOTQvfTaif

tAAo/tf/tor aQuTQojv trog (ig hog,

ITITCHM yiVit 7l0}.iV0JV.

Der letzte Vers ist entweder ein trochäischcr Di-

meter, wenn man die mittlere in InneiM und

üvQfiov verkürzt (was freilich nach Valkenaer

bei ii niemals von Attischen Dichtern geschehen

seyn soll, wenn man den Bemerkungen der Me-

triker über Prosodie, welche doch nur aus der

JNatur der Verse geschlossen werden kann, bei

ihrer mangelhaften Kennlniss des Vcjrsmaasses,

trauen darf): oder, wenn man diese Verkürzung

bedenklich findet, besonders wegen des Vor-
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kommens in beiden antlsUofischen Stf^llen, eiu

anlispaslisch aufanjjeuder

:

o — — <_> I — 'J — o
"^

imvfio) yevH nokfvojv

OVQilOV X adfit]TU TUVQOV.

D'isselbe schtiut der Fall im dritten Vers der

angeführten Slrofe ^ns den Eumeniden:

of-ioig T tTiKf.Qoi'Oig noßog,

wo der erste Vers ein daktylischer Dimeter (ge-

wönlicli Tetrametev genannt) ist, der zweite eia

trochäischer, mit anlispastiscliem Anfang:

TJlxercQCiig fifodoig fAf?.ui'6c/.iO(yiv,

OQ-mQ(.{.oig T inKf{f^ot^oig nodog.

— — u
KJ ~ — \J I -^U — O —

Die Antistrofe bestätigt diese Ansicht. Trochäi-

«che Bewegung folgt diesem Dimeter bei A ri-

ßt ofanes Ran. 816, 17; 20, 21; 24, 20; 20,

29, und an mehren Orten. Yergl. Gajsford,

JtJefäst. p. 3"3»

e'/5. ^

S) Der längere Trimeter:

— ov— 00 I
— Uo — üu I

— wO'-u
Blinfle Justiz, o entzog' dir ein Gott die verhüllende Binde!

Man erkennt bald in diesem Vers eine Gattung

des heroischen; der aber in seiner lianpteasur.
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wie schon erinnert, auf tripodisches Maas

deutet:

Arma vinimque caiio, Troiae qui primiis ab oris.

So scheinen allerdings zwei (oder die vierzeitige /' <^^

mitgerechnet, drei) Gattungen des Hexameters

vorhanden zu seyn , wovon der tripodische sich

als Dimeter mehr der lyrischen, der dipodische

aher, als Triraeter, mehr der deklamatorischen

Gattung eignet. In der Verbindung mit dem

elegischen ^ crs hat allerdings der Hexameter,

so wie der elegische \ers, grösstentheils tripo-

dische Messung; allein man würde Unrecht

thun, wenn man iljn deshalb einzig auf die bei-

den lyrischen Casuren (Penthemimeres und y.aru

TQaov TQoyciiov') beschränken wollte; denn die

Cäsar hebt das Taktmaas niclit auf. Elegiker

aber, welche die lyrischen Cäsuren des Hexa-

meters zu sehr vernachlkssiglen, Avüi'den aller-

dings dadurch aus dem Charakter des elegischen

Metrum fallen. Die Einförmigkeit vermindert

siel: hinlänglich, vvcnn man im Hexameter des

Penthemimeres mit der weiblichen Cäsur (>:ara

in. TQo-/^.) abwechseln lässt. So sclieinen es auch

sorgsame Elegien- und Epigrammen - Dichter

der Griechen und Römer gehalten zu haben.

Im epischen und rpisiolarischen Gebrauch,

Avo mehr dcklaraalorischer, als lyrischer Cha-
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lakter herrscht, scheint der Vers dipoclisdies

Mass haben zu köancu; doch wird <;s schwer-

lich sich erweisen lassen, dass die alle 11 Dichter

nach einem solchen Unterschied ihre \crse ge-

bildet haben. Eben so wenig möchte sich wol

ausmilteln lassen, ob die tragischeii Dichter ihre

Hexameter in diesem, oder jenem Metrum ge-

dacht haben. Wo sie unter Tetraniclern slehn,

haben sie ohne Zweifel dipodisches Maas. Die

ZusamniencSelzLiug des Hexameters mit dem iani-

bischen Dimcter:

Nox erat et coelo fiilgebat luna sercno

inter iiiiiu)ra sidera. Ho rat.

Nacht war's und hell plauzte der Mond am heiteru

Himmel

doii kleliire Sleru' um funke! leii, Voss.

oder mit dein Trioieter :

Acre, dehinc ferro duravit secida
,
q;ioriim

piis, secunda , vate nie, datur fnga, Ders,

Hart, ans ehernem sclaif er das eistrno Alter, aus

Wt Icliciu

ein gutes GKut^ weissag' ich, Fromme uiiihut; zur

Fliiclil , Voss,

deutet ebenfalls auf dipodisches Mass dieser He-

xameter. Besonders al)er die Zusammensetzung

mit dem daktylischen Fcnlliemimeres:

— ^' _ — w w —
Diffugfre nivos, reilouiit iain t:ram!iia uatiipis,

;irL>(jribiisc|iic coruae. Ilüral.
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Klopstock hat zuweilen in ' derselben Ode

bald ^das Pentliemimeres, bald das Heftherairae-

res mit dem Hexameter verbunden:

Wer an dem *Friilin{i;sraorgen der ne^igebornen Freiheit

Meine Freuden empfand

,

Der aliein, und kein anderer, fiilt den innigen Schmerz

auch
,

Welcher jetz;o die Seele mir trübt.

O, vergäss ich auf immer! denn Lindei-ung wird mir,

so lang' mich

Kület ein Trunk aus Lethe geschöpft,

676.

6) Der T e t r a m e t e r

:

Aeacides iuvenis trahit Hectora plangite Pergama Troes.

Servius, der dieses Beispiel gibt, nennt die-

sen Vers nielrum S te sieb o ri uni.

Die Aebnliübkeit mit dem anapäsliscben Te^-

Irameter bei der Casur nach der vierten Arsis,

ist schon früher (5.'u) erwäljnt worJen. Milder

Caiur am Ende der ^weilen Periode gleicht der

\ ers fast dem Archiloehischen;

V'itae vsumina Ijrevis spein uos vetat inchoare loiigam,

nur dass in diesem der Ausgang trochaische

(ithyfallisehe) Bewegung hat.

Längere Verse können allerdings zusammen-

gelelzl werden, und linden öieh vielleicht in

njanehen lyrischen Dichtern; doch w'drc es er-



5o6 Ees, Theil. i. Buch. i. Hanptst. 2. Absclm.

müdend und fruchtlos, ihre ZusammensetEung

durch mehr Beispiele zu eiörlerij.

ni. Daktylische Verse mit schwebeudem
Schluss sind:

1) Der Monometer;
•»• VJ W — v^ <J

Stralte die Göttliche.

Plotius nennt den Vers: Hymenaicum dime-

trum dactylicum Sapphicum inonoschematistum,

Servius ebenfalls (Flirmenachium bei Putsch

p. 1820 scheint unrichtig). Die Form;

— V u — «^ o

grünenden Mjrtenkranz

,

welche die Theorien bilL'gen, würde den Cha-

rakter des Verses ganz eatsteUcis

C78.

2) Der halbvollzälige Dimeter;

Als dor Olympus erzitterte,

Simon id es soll diesen Vers oft gebraucht ha-

ben; er scheint aber mehr dem tripodischen

Maas zu gehören. Man nennt dieses Metrum,

weil es einen halben epischen Vers bildet: ijfiie-

Tifg. Der Kretikus am Ende würde ebenfalls

einen andern, dem glykonischen ähalichen, Vers

aus ihm bilden.
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679-

5) Der vollzälige Dimeter:
-' '^ \j -^ \.' KJ \

~^ <U '^ -* \y <^'

Mioo" uyt KaWiOTxa j dvyaT^Q Aiog. Alcma«.

Anders ersinnen es oft die Ol3'mpischen.

Nach Marius VictDrinus und andern lieissl die-

ser Vers auch melrum Alcmanium, von Alk-

man, der, nach Hefästion, ganze Strofen in

der Gattung geschrieben haben S0II. Archi-

lochus verband mit diesem Vers (nicht mit

dem vierzeitigen daktylischen Tetraraeter) den

Ithyfalhschen Vers zu dem bekannten, sogc-

jianuten Asynartetus

:

Uibrigcns sind aus ihm zwar nicht ausschliess-

lich, aber doch vorzüglich, die daktylischen

Systeme gebildet, von welchen oben (jj8) die

Ivcde gewesen ist.

680.

4) Der kürzere Trimeter:

Stürmte mit schallendem Sciü.ig der gewaltigen Fitllihe.

Dieser Vers gehört unter die seltenen. Die la-

teinischen Beispiele, welche Plotius anführt,

sind abgerissene Hexameter. Das griechische ist

äusserst felcrhaft. Servius gibt als Beispiel:
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Pait'ienopaeus erat piier Arc;)cliae decus,

und nennt die Vergärt metrum Simonideum.

I

§. fiSi.

5) Der längere Trimeter:

TiQog Gl '/(vHudog, co fpiXog, w SoytfAOitaTog '-EXXuSt,

li tj r I p,

Fasst die Gewalt ehrwürdiger, nachtumhüllter Erinnyeu.

S er vi US nennt ihn metrum Ibycium. Dass

mau ihn auch als tripodischen Dimeter lesen

kann, ist unbezweifelt.

§. G82.

Da der fliichlige Daktylus eine Auflösung und

Form des Trochäus ist (- ^ zz: 3 u .j) ? ^^ darf

CS nicht befremden, wenn in lyrischen Versen

,

welche sich nicht an eine bestimmte Form bin-

den, unter Daktylen auch neben den Spondeen

Trochäen Torkommen, wie dieses schon an

mehren Versen bemerkt worden ist. So ist der

Vers des Pindaros:

— o — — I— wo — uol— o — ool— ou —

(iler umva cpd^if^tfvo}) Hohjd'fvy.y^g KuaoQog iv Uo-

7M Anfang trochäisch und freht mit dem zwei-

ten Takt in dakfyhsche Bewegung über. In vie-

len Versarten ist diese Veränderung der Bewe-

gung willkürlich. In einigen aber ist sie gleich-

sam feststehend geworden, so dass di«se Vers-
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arten ihre besondern Namen erhalten haben , je

nachdem die daktyh'sche Bewegung in trochäi-

sch« überijcht, oder fliese in jene, oder die iro-

chäische aus der daktylischen in die trochaische

Bewegung beim Schluss des Verses nochmals

zurückkehrt. Im ersten Fall enlstehn logaö-

dische,.im zweiten äolische, im driilen ao-

iisch-logaodische Verse.

I.

Von lo£raödischen Versen.

685.

Hefästion bestimmt den Begriff logaödi-

scher Verse so, dass sie mit Daktylen anfangen,

und mit einer trochäischen Syzygie (Dipodie)

endigen, z. B. der alcäische zehnsyUiige Vers:

— o<j — oul— u — o

aui Ttg in to-^utiuiGiv oimig.

Homme den l'lug, du ereilst dir Unlust.

Mari US Victorinus sagt dasselbe (,,cum tro--

chaica basi versus clauditur duobus vel tribus

Vel quatuor dactylis praeeualibus *•
p. 256o.).

INach diesen Grammatikern sollte man ver-

muthen, das Wesen der Iogaödischen \ erse be-

stehe in der beslimuiten trochäischen Dipodie,

in welche eine willkürliche Anzul von Daktylen

ausgeht. Allein, man (ludet trochaische Endun-

gen, welche die ganze Dipodie niclu erJulien. 7.. D.
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Schattigen JJliileiilialn

,

und andere, wtdclie über die Dipodie hinaus-

gehen:

Jedem gtewaltigen Geist voll Muih unJ* Klarheit

,

und welche man, wenigstens dem Wortsinüe

nach, logaödisch ebenfalls nennen kann. Denn

der IName Logaödisch, oder Prosometrisch'

soll sich dai'auf bezielm, tlass sie mit Daktylen,

als einer mehr für dichterisch gehaltenen Fotm

anfangen, und mit Trochäen, als einer, der

prosaischen Rede mehr eiyenlhümlichen, be-

scliliessen. Freilich ist dieses eine etwas son-

derbare Ansicht des Verses ; indessen es findet

sich einmal so in den Iheorien der Metriker.

Wir können unter den logaödischen Versen

ebenfalls arsisch und thetisch schliessende

unterscheiden.

I. Verse mit arsischem Schluss sind:

l) der Dimeter:

— l_' V_< — !_.
I
—

khigenile Naclitigall
;

der indessen eben sowol ein tripodischer Mo-

nomeler seyn kann:

— O O — vj —
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Der Zusammenhang kann Lier einzig das >valire

Maas heslimmen.

685.

2) Der längere Dimoter:

Untt-r den Palmen in heiigem Land,

Der Glykonisclie Vers ist diesem selir älmlicli

und im Maas ganz gleich.

Ein ähnlicher Vers ist auch:

Rötliel der Morjjeuglauz die Flut,

den die Theorien als choriambischen Dimeter

mit der iambii^chen Dipodie statt des Choriamben:

— wu— I \j — u —

aufführen. Sein Maas:

zeigt, dass er ganz derselbe Vers ist, als jener

logaödische:

aat qavfQOjg tTDi^fiepov, Aristof,

Von dem Irrlhum. als werde der Choriarab in

eine iambische Dipodie vei'vvandelt, wird bei dea

choriambischen Versen ausführlicher gehandelt

werchn. Dieser logaödische Vers lässt übrigens

ebenfalls am bchluss der erstea Periodu die

Länge zu:

blulige Xriegitarbeit bescMoz^'
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686.

5) Der Tri metcr:

Barg der verTiüllemle Schattenllor il^r N.Tcht,

Hermann führt den Vers des P i u d a r o s

:

als Beispiel an.

4) Der längere Trlmcter:
— vy v^ — w 'o I ~ o v^ - w 1 - .^ —

Alle Gewalt des verzehrenden Grams in wunder Biust,

liat oft tripodisclies Maas:

Stieg zu dem Götterolynip in gewaltgem Flug empor.

687.

IL Logaödisclie Verse mit t he lisch em
Schluss sind:

1) der Di metcr:
o— U ^J — I

— —
. ovx iTog tu yvvaiKfg.

Liebliche Macht der Schönheit.

Hermann unterscheidet diesen logaödischen Vers

von dem sogenannten choriambischen Dimeter:

— (^ «J — I U — U

und behauptet, dieser lasse die Verwandlung in

die ianibisehe Dipodie zu, z. B.

:

uuuw — u I
— cj

ovTOg t0^f}.6i x<)UTtjf>ui

:

Aristof,
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allein dieses ist kein Beweis; denn diese ganze

angebliclie \erwandlung i]cs Choriamben in die

iambischc Dipodie, ist ein ?vlissverstäudniss«

688. .

2) Der längere D im et er;

— 00 — UUl— »J — KJ

Grande decus columeiique rerura. Horat.

Finsterte, greuelenipört, das Antlitz.

Die Grammatiker nennen diesen Vers den Al-

käischen; vielleicht aber hörte Alkäus diesen

Vers im tripodischen Maas

:

— üo — Uw — w I
— —

j"^.» .^'; ^ / j .^
I j. j. s

welches Maas der alkäischen Slrofe am besten

zuzusagen scheint. Ein ähnlicher Vers mit Ei-

nem Daktylus ist:

— <jO — wl— U — U

Hermann gibt hierzu als Beispiel einen Vers

des Sofokles, Ocd. Col. 119:

iHTOTitog ai&tig 6 Jiairiov,

689,

5) Der Trimeter:

oj nolig , 0) yivfa rakaifa , vvv aij Sofokl.

Weit von den ilainen entllohu ist jeder Wohllaut,

oder mit drei Daktylen:

0.^
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u
— «jo — üu [ — uw — w I

— —

tu ÖHK TÜJV '&VQl8l>}V Xukov t}.lßXi7lQtQa

,

Pvollt von den Bergen herab die f;;ewaltge Schneelast,

lässt ebenfalls tripodische Messung zu

:

— wo — OO — \J«J I
— u— —

m. 9^ la m. 0^ m m. 6^ m 1 • • e. m.

Es ist sehr leicht, längere logaödische V'ürse zu

bilden, wenn man den Ausgang der lungern

daktylischen Verse in trochäische lleihen ver-

wandelt. Wir übergehen daher ihre weitere

Aufzälung.
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II-

Von äolischen Versen.

690.

Die Grammatiker nennen äolisclie Verse solche

daktjli^clic, welche statt des ei'slea Fasses jeden

zvveisylbigen Fuss zulassen

:

- o •

--)
Hcfäätlon gibt davon folgendes Beispiel:

toog d" avii (.1 6 ?.vGiftfh]g dovic r
y}.vy.vnixQOP u'iayavop o^nc-iov

'u^T-Oty 001 d' ii.iii}eu f.i£v u7X),y&fvo

qjQOi-riaö^tjv iTvt d' \4vÖQ0iA£Öav tiots.

In der scliatli^en Küle der Dämmerung;

von dufihauciiendtn Elüten verherrlichet.

Auf dem thauJgen Strale des silbernen

Mondlithts schwebte Diana, die Liebende*

Allerdings miisste eine solche Vertauschung der

verschiedenartigsten Füsse etwas sonderbar schei-

nen, wüsste man nicht, wie die Beschreibung

der Grammatiker oft die klarste Sache entstellt*

Einige, unter diesen Bentley, haben ge-

meint, es sei Gewohnheit der äolischen Dichter

gewesen, bekannte Versarten durch eingemischte

Fusse eulgegengeselztcr Art zu verändern und
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gleichsam ihren Rhythmus zu brechen. So

v.erde z. B. aus dem trochaischen Tetrameter:

— u — o I
— ü — <j I

— o — V I
— fj —

Donnersturm und Meereawoge hemmten nicht der

Liebe Bahn,

durch Umkehruug des yierten Trochäus zu ei-

nen lambus der Vers des Eupolis

:

— l^ — wi— U<^ — 1— V^ — v-/|— w —
Donnersturm und Meeresgewog hemmen nicht der

Liebe Ealin.

Ein Dichter indessen möchte dieser Entstehungs-

art von Versen so wenig Leistimmen, als ein

Maler mit der Erklärung zufrieden seyn würde,

er habe zur Abwechselung einmal Blätter statt

der Haare gemalt, wenn er einen Kopf mit dem

Kranz geschmückt hatte.

Hermann konnte sich bei den Sätzen der

Grammatiker nicht beruhigen, und erfand die

Lehrt von der Basis, die, wie manches Wort,

das zu gelegener Zeit statt des Begriffs sich ein-

stellt, Glück machte, und von Böckh (deme-

tris Pindari) noch erweitert worden ist. Die

Basis soll nämlich nach Hermann (Handb. d.

Metr. §. 5y) ein unrhylhmischer Ansatz von

zwei oder drei Sylben vorn am Verse seyn. Des-

wegen, weil sie unrhythmisch, also ohne Maas

ist, soll sie alle zweisylbigen Füsse zulassen,

wie die Grammatiker behau])ten. Nach Her-

mann duldet sie auch den Tribrachys, Dakly-
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Jus und Anapäst, und hier stellt sicli die un-

ausbleibliclie Begleiterin aller falschen Theorie,

Inconsecpienz , ein; denn im dreisilbigen Fuss

uird die unrhylhmische Basis aiif einmal rhyth-

misch , und duldet nur die genannten drei

Füsse, nicht aber den Moloss, Krelikus, Amßbra-

chys und die beiden Bacchien , welche sie doch,

als unrhythmisch, eben so gut dulden müsste,

als den Tribrachys, Daktylus und Anapäst.

Mau sieht aus diesen drei geduldeten Füssen,

welche insgesammt Formen des Trochäus sind:

— o

U W (J

dass wahrscheinlich der Trochäus auch der

Grund aller sogenannten Basis scyu wird, und

so ist es auch. Drei von den zweifüssigen sind

ebenfalls Bepräseatanten des Trochäus; der

Spondeus ist dessen prosodische bekannte Form
vor dem Daktylus; der lambns steht statt die-

ses Spondeen thu-ch die verlangende Kraft der

Arsis, wie im homerischen:

o— I— — I— v^o-.
tnitihj vi;ag rf- aat n. s. w.

Vom auhaucliemlea Wiiido gokuU 11. s. w. Voss.

Der Pyrrhychius endlich du 1 niriii weniger be-

fremden, fijs der laiul)us. da er durch diu Kraft
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der Arsis die Natur des Trochäus bekommt,

wie dieses in andern \ersen, z. B. im Sotadi-

schen, oft der Fall ist.

So verschwindet denn also die Basis in einen

Trochäen zu Ä-nfaiig der daktylischen Pieihc,

der in tillen seinen verschiedenen Gestalten vor-

koniiut.

Eine früher (Uiber Rh, u. Melr. in der Mus.

Z. 1807 u. 1800.) geäusserte Vermulhung, wel-

che einigen Beifall gefunden hat, als sei viel-

leicht diese Basis ein Auftakt von einem halben

Takt, dei'gleichen in der Musik nicht selten

vorkommt

;

scheint nur auf einzelne Fälle zu passen, wel-

che indessen auch auf die angegebene Art durch

den Trochäen vor dem Daktylus ein schickli-

ches Älaas finden. 3o lässt ßich x. B. der as-

klepiadische Vers

:

MaecftiKis, atavis edite rcgibus,

eben sowol;

— U — «JvJ I — — (JU I -i-tj-'

als mit diesem zjusammeugesetxjten Auftakt:

»— «^ I
— uu —

I
— vio — o I

—

messen, und, wie schon früher einmal erinnert

wurde, hatten vielleicht griechische Dichter



Von fiüclit. dakt. Veiten. II. Von äoliachcn Versen. ^15

mehr die erste, Horatius mehr die zweite

Messung im Sinne.

Die Sylbeu seiner Basis rechnet Hermann
nicht in das Maas der äolischen Ycrse ein.

Seine Messung desselben nennt also alleaeit ei-

nen Fuss weniger, als die der Grammatiker.

Wir zälen den ersten Fuss, als zum Verse ge-

hörig, mit; dennoch wird unsre Messung mit

der der Grammatiker nicht übereinstimmen,

weil diese den Vers nach Füssen messen, wir.

aber, als flüchtig daktylisch,, nach Dipodien.

691.

Die Schlusssylbe der äolischen Verse wird

von den Theorien als unbestimmt angegeben

,

so, dass statt des letzten Daktylus auch einKre-

tikus stehen könne , z. B.

:

— <j — oO — uu
Unglückseliges Vaterland.

Man weis in dergleichen Versen oft nicht be-

stimmt anzugeben, ob der Dichter einen dakty-

lischen Schluss meinte, oder nicht vichaehr ei-

nen trochäischeu in der Arsis ; und so kommen
manche lange Endsylben daktylischer Verse

mehr den Kritikern, als den Diciitern, zu

Schulden, z. B. wenn manche den alcaischcn

Vers 5ü masscu :

\j — u -- <j I — u o — o u
Hoiljoi des Nordpols grimini^or Wiulorslurm,
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da seine zweite Hälfte doch dieses Maas hat:

•- V U — u —

wo die lange Sylbe die ursprüugliche, die kurze

die r( präsenlireude ist. Dass die Endsylbc des

Daktylus niemals unbestimmt sei, ist in einem

besondern Abschnitt (38iff.) erwiesen. Oft,

wie dort erinnert worden ist, sahen die Kriti-

ker Sylben, die gar nicht zum Daktylus gehö-

ren, aus irriger Messung, für daktylische End-

sylben an, z.B. Hermann im soladischen Verse:

der so gemessen werden muss

:

uou — vjul— w— lUüO — ul— —
dvfyitab rig 6 |Uj; #;Aft dio qe^fi yeveadai.

Oft sind wol auch Irrthümer über alte Pi'osodic

an solchen Daktylen Schuld ; denn wo die

Quantität einer Sylbe aus ihrem Vorkommen

im Yers entschieden werden soll, muss man die

Natur des Verses erst genau kennen , was bei

unsern Metrikern bekanntlich nur in einigen

Ausnahmen der Fall ist.

691,

Dass statt der Daktylen in äolischen Versen

auch Spondeen Statt finden können, beweist

Hermann aus mehren Stellen ( llandb. d. Metr,

§. 'il^'J), Nur möchte er darin irren, dass er an

jeder Stelle den Spondeus zulassen will. Un-
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mittelbar nach der sogenannten Basis möchte

der Spondeus unschicklich klingen, besonders

wenn diese Basis selbst spondeisch war. War
sie trochäisch, so tauscht der folgende Spon-

deus mit einem andern Vers, und niemand würde

in folgendem einen äolischen Charakter erken-

V neu

:

— u— — I
— uo — o

Morgenrotli , willkommener Lichtstral.

Uiberhaupt wird auch die daktylische Bewe-

gung in äolischen Versen immer als die herr-

schende gefunden werden.

692.

Alle möglichen äolische Verse aufzuführen,

wäre unnöthige Mühe, da man jedes daktyli-

sche Schema, duich Verwandlung des ersten

Daktylus, in ein äolisches umändei*n kann. Die

merkwürdigsten sind

:

1) Der Dim et er:

— U — ü u I
— —

TOt ftiv yaQ noxi iiv^yovg. Aeschyl,

Vix (liirare carinae. II o rat.

Ilochaufbrausende Meerflul.

Dieser Vers ist der Fcrekratischc, de"!! die Gram-

matiker unrichtig zu den autispastischen rech-

nen. Wäre er autispastisch, so hätte er dieAr-

sis auf der zweiten Sylbe:
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<j — — u u I
— —

empor brauste die Meeriluf.

Hermann rechnet ihn zu den äolisch- logaö-

dieschen und missl ihn :

•• •• 1 — V <J — o

olog y.at Tla^ig iXdot/;

allein, da es äolische cataleclicos in bisyllabum

gibt, so ist des schliessenden Trochäen wegen

nicht nöthig, im Ferekralischen Verse etwas lo-

gaödisches anzunehmen. Die ursprüngh'che

JSchhisslorm ist übrigens nicht trochäiscli , son-

dern spondeisch und das Maas des Verses dieses:

— u
— <j — u u I

— —

I

N > !^ >
1

I

i

V

Wäre der trociiäische Schltiss der ursprüngli-

che , so hörte man einen tripodischen Mouo-

meter

:

— u — u o — >J

I > ^ ^ > ! >

V o

welches Maas vielleicht mancher ferekralisch ge-

nannte Vei-s haben kann, je nachdem seine Ver-

bindung es erfordert.

695.

Die V^eränderung des Daktylus in denSpon-

deus würde im ferekratischea Verse wegen Iliiu-
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fung der Spondeen am Schluss ganz unschick-

lich scyn , z. B.

:

— u — o u I — —
]\Iühsa]volI arbeitet,

WO es nicht vielleicht, wie in der modernen Be-

handlung des spondeischen Hexameters, auf Dar-

stellung abgesehen ist. Beispiele solcher Verse

werden sich auch, ausser dem KaluUischen

(Gl, 25):

Nutriunt humore,

wenig finden.

694.

Der ferekratische Vers kommt auf mancher-

lei Art vor. Bei den Tragikern theils einzelii,

thcils auf einander folgend:

TOb (.KV yaQ noTi uDQyovg

rrupdijiift nuvofiiXit

Grff/ovoiv. Tt yiPMfiui

u. s. w. Aeschyl. Sept. c. Th. agS ff.

Bei den lyrischen Dichtern findet er sich vor-

/Aiglich als vorletzter Vei-s einer Art der Askle-

piadischen Strofe :

Dianaiu tenerae dielte virgines :

Intousutn pueri dicite Cynihiuin

L a 1 H a m q u e s 11 p r c m o

Dilertam penitus lovi. — Ho rat.

Auch als Schlussvers eines Systcmes von glyko-

pischen Versen;
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Ginge tempora floriLus

suave olentis amaraci

{lammeum cnpe; laelus huc

buc vcni, niveo gorens

luteum pede soccum. — Catull.

Scllener scliliesst der glykonische Vers ein Sy-

stem ferekratischer:

Liebe säuseln die Blätter,

Liebe duften die Blüten,

Liebe rieselt die Quelle

,

Liebe flötet die Nachtigall. Hölty.

Aus der Yerbindung des ferekralischea Verses

mit dem glykonischen entsteht, nach den Gram-

matikern, der priapische Vers:

— — o
— «j — oul— u— II — VJ — uol — —

Liebe flötet die Nachligall, Liebe rieselt die Quelle,

huc veni, niveo gerens , luteum pede soccum,

von welchem bald die Piede scya wird.

695.

Wenn der ferckratische Vers in lyrischen

Strofen vorkommt, so wird man in seiner er-

sten Stelle, ausser der s])ondeischen und tro-

chäischen, nicht leicht eine andre Form finden,

am wenigsten einen dreisyll)i^en Fuss. In lyri-

schen Stellen der Dramatiker finden sich aller-

dings andre Formen ; allein es ist ja nicht nö-

thig, dass z. B. der Vers:

— V.' V — U «-' - —
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ein fcrckratischer Vers seyn müsse, es ist ein

daktylischer , ihetiscli - schliesseuder Dimetcr.

Eben so ist der Vers

:

w — — u u — —

nicht ein ferekralischer mit iambisclier Anfangs-

form, sondern ein antispastischer Dimeter. Das-

selbe "findet im pi'iapischen Verse Statt, wo die

zweite (ferekratische) Hälfte oft mit dreisylbi-

gen Füssen anfiingt

:

uvunvioiv &" vcxivdov

oder statt des Daktylus einen Trochäus hat:

— w ij" —' U 1 — —

danaXa&oug nccTcovTsg.

Am besten thut man daher, den ferekralisehen

Vers als eine bestimmte äolische Form des Di-

metcrs

:

~- \j "^ \j \j

nvmiQOv de ÖQoaojdi],

zu betrachten, und andre Verse als Formen des

Dimeters überhaupt, nicht aber als Formen des

ferekratischen Verses, anzusehen. So nimmt z.B.

der sinkend -ionische Diraeter (- - ou]- -)

durch Auflösung seiner ersten, dreizeitjgen Lau^e:

— (J w I
— —

o u O
— O U (

<-> u u
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die Form des ferckralischen Verses an, wie

mehi'c Verse des Schwalbenliedes zeigen, z.B.:

nat xu?.ovg tvic.vTOvg

,

die unter ionischen Dimctern

:

stelui, also denselben B.ljylhmus haben, und nur

leicht variiren.

696.

•2) Der längere arsisch -r schliesscnde

D im e t e r :

Moosum^:;rÜ!ieier Truiiinierj)allast.

Einen ähnlichen Vers hat Euripides mit Auflö-

sung des Trochäus

:

I

jiaQU '^OQevo^evui rgmodi. Ion. r. 465.

Er kommt unter den Formen der glykonischcn

Verse vor,

69-.

o) Der längere thetisch-schliessendt»

D im e t c r :

Slelg hernieder, o Köniy Apolloj),

ricfäätion gibt als Beispiele:
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muvyyoi de ös-a iiSTcoi'uaav

tTCTogyvioi, svie einige Ausgaben am Ende des

ersten Verses lesen, würde den Spondeus, der

zwar im äolischcn Vers zulässig, aber in keinem

trocbäiscbeu Vers vor dem thtliscben Scblusä

schicklicn ist, an diese Stelle bringen. Der\crs

ist die üoliscbe Form des daktyllscben Dimetei's:

— VJ '^' —' w vj I — VJ ^' "* O

ILimus o socii comitRique

,

Horat.

welche unter solchen Daktylen selbst vorkommt:

Cras ingeus iterabimus aecjuor.

Doch vertrug' der äolische Vers (nicht Aveniger

aber auch der daktylische) die Messung imAuf-

takt (der Ilcrmannischen Basis) :

— (j I
— ou — «ju I — yj

• ä I «. «' • ä. m^ s I • «

Cras ingens iterabinuis aequor,

wenn diese vorzüglicher scheinen sollte.

608.

4) Der soll webend -seh Hessen de Di-

rne t e r

:

«wiO I — 0\-—'v>^-'

Wi-iluinlöiit vwm Gcsrn^e der <'rrn k-lidi'-ii.
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Ein im ersten Moment schwebend -schliessen-

der Dimetei": *

Hoch aufschvtcljte die Götlllche,

würde entweder dem tripodischen Metrum als

Monometer angehören, oder die letzte Sylbe

nur als prosodische Kürze führen:
— <-»

wo er also sich als glykonischer \ers ofl'enba-

ren würde.

699-

5) Der arsisch -schliessende kürzere

Trimeter:

Wo Willkommener Ruf den Geretteten schallt.

Hermann führt dabei den Vers des Pindarus

an, Olymp. Y. str. 2. Epod. 5.

TCJi/ Ovh'i-ircia, Slneavou &vyaxiQ

,

zu welchem aber Böckh noch die Wortes

aa^diu yalttVH,

gezögen haben will. Es ist etwas unsicher,

]>cispiele aus Pindaros und aus melischen Stel-

len der Dramatiker zu wälen; denn der Metri-

ker macht sie gewönlich erst durch Abtheil unf?.
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•00.

6) Der thetiscli - sohl iessende Tri-

meter:

— yj — '^ KJ

Unabwendlicher Schiuss'des gewahigen Schicksals.

s ilan hört die Aehnliclikeit mit dem faliikisclien

Hendekasyllabeii, der aber nach dem Daktylus

sogleich trochäische Bewegung annimmt. Beide

Verse vertragen auch ti-ipodische Messung als

Dimeter:

701.

7) Der längere thetisch-schllessende

Trim e ter:

itf).ofiui riva Tov ^a{ji(i'Ta Mevoivu xuXeoaca

ti '/i)7] oifiJioacug trc" oruaiv i/not yfyevrjaO'ai.

Ilefastion nennt diesen Vers irrog aio)uxop, we-'

gen seiner Aehnliclikeit mit dem epischen, von

dem er bloss durch den schwächlichen Anfang

in manchen Formen verschieden ist. Ob die

äolischen Dichter einen küizern Dimeter mit

einem halben Vortakt dabei h«Jrten :
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— i_> I— OU^vyv^ I
—•i^w — v.JU I — ^

Wenn in farbiger Pracht, von Gesängen umlünt, sitli

/der Lenz nalit,

möchte wol ohne bestimmtere Nachrichten, aL

wir jetzt haben, nicht auszumittela scyn.

Die andern äoh'schen Verse, welche Hefa-

Stion erwähnt und Hermann, können ühergan-

gen werden, da sich leicht eine grosse Anzal

äolischer aus daktylischen und trochäischen Ver-

sen bilden lässt.
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TU.

Von äolisch - logaödischen Versen.

- 702.

Wie der Name zti^t, verstellt man hierunter

logaötlisclie \'eise mit üoliscliem Äufang, z.B.:

— (^ — l„> O I ~ w — V.'

FliUaiidrang der gewaltge» Brandung.

Es kann mithin so viel dergleichen Verse ge-

hen, als logaötlische überhaupt, indem man je-

dem, Avenii er nur mit wenigstens zwei Dakty-

len anfängt, den äolischen Anfang gehen kann.

Die merkwürdigsten unter den äolisch -lo-

gaödischen Vetsen, Welche hesondre Erörterung

nölhig'hahen, sind der Faläkische Vers, auch

Hendtcasyllahus genannt, und der Glykoni-^

sehe. Hier wird zugleich der schickliehe Ort

seyn, Von den andern Gattungen der Hendeka-

syllahen, dem Saffischen , Alkäischen u. s. w. zu

handeln, so wie überhaupt von allen den Ver-

sen , welche mit trochäischer Bewegung anfan-

gen und enden, naclidem sie in daktylische

übei'gegangen waren. Zu diesen gehören die mei-

sten von den Grammatikern als polyschematisch

und widrig gemischt ausgegebenen Versarteu.

705.

Der Faläkische Vers ii,l ein thctisch

schliessender Trimeler

:
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— \J — \J 'J I — VJ-'v^ i — —

Tovc iyto TO ns.QiGGOv siKOviauu. Faläkus.

Quol dono lepjdum, novum libcllum. Catullus.

Flieht, Unheiljge, weit vom Götterwohnsiu.

NacK allgemein gültigen, früher (073) vorge-

tra'^'eneii Sätzen würde nicht die letzte, sondern

die vorlclzLe Kürze der zweiten Dipodie, di=i

Länge annehmen:

Tausendstimmiges Lob mag euch TergötteiH

,

und der Vers scheint dadurch zu gewinnen , wic

der anakreon tische durch ähnlichen Gebrauch

der Länge: '

,^ I -,;;_,,] --
(/.va^tnzuviat /.ifoif-ivcc.

?>eyT] j fiij dec os nivtiv.

Doch scheinen die Dichter diese Form im Fa-

läkischen Verse nicht gelieht zu haben, viel-

leicht um seinem grösstentheils leichten Inhalt

nicht durch gewichtvolle Versformen zu wider-

sprechen. Es ist sonderbar, dass Faläkos di^

ihetisclie Cäsur auf der siebenten Sylbe

:

— (.1 — u

in einem ganzen Gedicht (Brunck Anal. L S. 421.

]Nf. II.) durchfuhrt:

ToVt" t'/Oi 10 JIIQIGGOV ftXOVlGf.ia,
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nidoo) v.a.v ocecfavQiGiv diinvuaoO^ev ^

iciu*j\, öcf^u ylv/.ix)^i, (j<xf.i iTiftr^,

ti. s. w.

Die Länge der siebenten Sylbe vermied er dann,

wahi's eil ein lieh nach dem Beispiel sorgfältiger

Vefsbildner, um Micht vor dem nahen theli-

schen Schluss eine lyrische Casur schliessend

aushallen zu lassen. Dessenungeaclilct klingt

der Vers lebendiger; wenn man, nach dem Bei-

spiele römischer Dichter, die arsischc Cüsur auf

der sechsten Sylbe braucht:

Quoi (lono lepidum , novum libellum
;

dann steht aber die Länge auf der siebenten

Sylbe dem so getheilten Verse sehr wohl an.

V^^egen der Zal von elf Sylben heisst dieser

Vers auch der Ileudekasyllabus, oder der falU-

kische (auch nach Einigen falcukisclu ) ilende-

kasyliabus. Indessen finden sich zuweilen unter

den Elfsylblern einige Zehnsylbler, in welelien

der Daktylus, freilich nicht mit Beistimmung

des "Wohllauts, in den Spoudeus verwandelt ist:

Si liiimiam clause» tencs in ore.

Verhosa gaudet Venus loijucla. — Catull. 55.

dem wenigstens, da die Ursache (der Daktylus)

wegfallt, kein andrer Spondeus vorgebu sollte.

Einige Grammatiker (Diomedcs p. 5oi)) las-

sen, nach ibrer Zusammensclzungsmclhode, den
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Heiidekasyllabcii entslclicii aus einem daktyli-

schen und einem iambischcn Pentliemimtres:

"— — — VJU— I <j — u — (_;

Fortunam l'iiami . . .
| . . . beatus ille.

Hefästlon führt ihn wogendes antispastischen

Anfangs

:

— w (j — \j

unter den anlispastischen Versen auf; denn die

(jrammatiker lassen auch die antispastischen

Yprse mit allen zweisyllngen Füssen anfangen.

Es würde allerdings nach richtiger Messung des

Antispastcs einen , dem faläkischeii Vers ähnli-

chen, antispastischen Vers geben:

u — — ulu— o— l»->— —

J^l^Ä^l!^l ^|Jl
, V

Empor steigt der Gesang mit Opferweihrauch,

jO wie es einen, dem saffischen Vers ahnlichpo,

aptispastisch anfangenden gibt:

U — — ul— uo — lu — —

^i I I
>•! > ü ^ 1 ^ 1

! j

V V

p Movadynag [.a y.aJ.fi %OQfvaai.

^um Cliorreigen ruft mich der Fursl ApoIIon.

Allein der Trochäus zu Anfange des Verses

lässt sich aus dem wahren anlispastischen Maas

nicht ableiten, Hermann hat daher den falä-
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kischen Vers volikoinmeii richtig aus der Reihe i

der antisj)astischen weggelassen, und ihn zu den

äohsch-Iog;iödischen gezält. Indessen lässt er

ebenfalls tripodische Messung zu

:

— ti — oo — o I
— o — —

! > > Ji ^ I ^
1

1
1^

1 1

V

iurtivos Iiominiim vjdent amores

,

lind nicht selten , besonders hei der Cäsur nach

der sechsten Sylbe scheint diese die natürlichere,

7o4.

Feinen, dem faläkischen Vers ähnlichen und

gleichsam eine zweite Gattung des Hendekasyl-

laben, füljrt Terentianus (Putsch, p. 2426)

an, und INlarius Victorinus (das. p. 2576):

—
i

*-'

At rpgiiia gravi saucia cura.

Das Maas ist :

— u — ool— — oul— —

J -^ J^ J^ S" I J. .^ «^ J" I J. j.
V

Fährt ein trübes Oeschick fern von der Ilcimalh.

TcXlft zoi'Q mafiocg daniäiojTijg. Anakreon,

Nach Marius \ iclorinus soll Saffo diesen Vers

häufig gebraucht haben. Viel Stellen der Dra-

matiker, AVehhc (diesen Vers enthalten, hat
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Gaisford nach Porson gesammelt. S, Hefäst.

V. Gaisf. S. 507. Die Form:

udvQOOb d' ola vtv d^afiovtf ßaxyai^

Eurip. Orest. 15X1.

ist durcLaus dem faläkischcu Vers frernd. Der

Vers könnte nur dieses Maas haben:

o I
— — 1—0 —

I —0 —

^lllll^J^I!^i^• I«. c/. l«0t>« l e a s
V o

wenn nicht ein Irrthum im Ver3 vielleicht selbst

vurborgen ist, und die vierte Sylbe kurz seyii

soll, oder vor dem Vokal vqm Dichter hier

turz gebraucht ward.

f705.

Sehr ähnlich dem falakischen Hendekasylla-

ben ist der noch berühmtere und oft gebrauchte

s affische elfsylbigc Vers, der flauplvers der

saflischen Strofe. Er kann hier schicklicherr

weise seine Stelle finden, da er von trochilischer

Bewegung in die daktylische über, und von

dieser zu der trochaischen zurückkehrt. Sein

Unterschied vom faläkischen Verse liegt einzig

in der Stelle, welche der Daktylus in jedem

Vprse einniinrfit. Im faläkischen steht dieser

Fuss statj- des zweiteii, im suffischen stßtt des

dritten Trochäen:
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— u — \j I
— v^O — <j ! — —

V
9

noixiXo&QOv' a&avar' '^4qQoöiTa. Saffo.

Integer vitae scelerisquo purus. Horat.

Stille ruht auf Ilüijei pud Tlul, der AI)eud —

So schön und leicht fasslich der Gesaug dieses.

Ycrses ist, so viel Schwierigkeit haben die

Gramraaüker in seiner Messung gefunden, das*-

sie sogar ihn unter die widrig gemischten Yersc

halten. Den Grund dieser unschicklichen Be-

nennung gab das, den Metrikern eigne, Verliiug-

nen alles Geiiörs über dem leeren Begriff vom
Fass. Statt in der Zusammensetzung eines Tro-

chäus und eines lambus gleich i\ün Rhythmus

des Daktylus mit einer Arsis zu hören, beschäf-

tigten sie sich mit der angebliclien Antipathie

heider Füsse. So theilten einige den saffischen

\ ers nach Füssen:

-j —
I
—

andere in einen brachykatalektischen , trochäi-

«cben Dimeter und einen hyerkalalcktischeii

,

iambisehen Monometcr (Atil. F^ortunatianiis, ]>.

L>70i. bei Putsch):

wo d^nn freilich eine (ti'in; y.ar uvTiiuOdcr zum
\orsclieIii konimt, aber nicht im Vers, soudern

in der Messung der INIetrikfr.
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llefilstion zerlegt den safSsclien Vers in

bekannte Füsse, nämlich ia die troclialsclie Di-

])uJic, den Clioriamb und den Aniibacchius:

— ^ — ^ 1 — I^IW— I w— —

•

was in manchen safüschen Versen auch als eine

rhythmische Zerlegung gelten könnte:

finöcarraa U'&ava.TM -ngoGOiTno

j

iviewol die meisten saffischen \'(;rse in andre

lUiythmen zerfallen, z. B.

:

bjy.tfg GzQovdoi miovyug [(6?,aii'c:g.

Dass eine solche Eintheilung nach verschie-

denartigen Füssen ( die eben Avegen der \ er-

schiedenheit kein Maas abgelten können) eine

ganz leere Bemühung sei, begreift siel» leicht.

Hermann theilt den Vers in rhythmische

Reihen:

— U — W I
— l^i_i — >^ — ^'

TTOixUoxl <)ov udavax' ^^fq QodiTc.

Licbeswehmuth haiiclile der Mund des Sangers.

Doch sagt er selbst, diese Ciisur sei nicht nolh-

wendig, und der saffische Vers brauche, seiner

Kürze wegen, gar keine Ciisur. Ist dieses, so

gibt uns auch die Hermannische Tbeilung über

die rhythmische Natur des saffischen Verses so

wenigj als über sein Maas, einigen Ä.ufschluss.
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Belracliteii wir den safuschen Ycrs als eine

Gattung logaödisclier Verse, so hat er folgendes

dipodisches Maas:

— U — <j I
— vtj-*-o 1 — —

ffUiveTui noi y.r,vog laog -öaoiai^v, Sappho.

1 NJ >\ ^!^^l >| I 1

m a m * !•.«•«• \ a. e.

Integer vilae, scelerisqiie piirus, Horat.

Gleich dem Bergeinsiedler, gewohnt des Lebens —
Voss.

Lei dessen leichtem und angenehmen Gesang,

wie r)iau sieht, an keine widrige INiischuug der

Rhythmen oder Füsse zu denken ist.

Etwas anders al^er, als das Maas, ist die

Cäsur. Nach Hermann hat der saffische Vers

zwar wegen seiner Kürze keine Cäsur nöthig,

Soll er- aber eine haben , so , meint der Metri-

lycr, müsse sie nach der vierten Sylbe fallen:

— «^ —' '^ I T <-> '^ — ^ — 'U

Tioixiloxi'ooi^' dd'uvaT '^/ifpodtra

,

Sanfter Anmuth nimrnergelriibter Himmel,

SO hab^ auch SafFo, in dem, durch Longin auf

uns gekommenen Gedicht, den Vers gebildet.

In diesem Gedicht sind aber nicht mehr als vin-

Cäsuren dieser Art, unter di'cizehn Versen (die

Adoisiker schon abgerechnet) in dem anderji von

Dionysius von llalikarnass aufbehalleiien , fünf

uuler ein uml zwanzig Versen. Man sollte also
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fast verleitet werden, zu glauben, die Herraan-

nisclie einxis^e Clisur sei gerade bei den griecbi-

scben Dichtern die seltnere, ^Avas denn auch nicht

sehr befremden dürfte, da sorgfältige Dichter

in einem thetisch schiiessenden Verse die Ein-

förmigkeit durch eine frühere lyrische, thelische

Cäsur gern vermeiden, -wie schon, in einem

ahnlichen Fall, bei dem trochäisclien Teti-ame-

ter und iambischen Trimeter, bemerkt worden

ist. Braucht ein sorgsamer Dichter diese lyri-

sche Cäsur nach der ersten Periode, so wird

er ihren Wiederklang am Versschluss durch ei-

nen dazwischen liegenden arsischen , z. B.

:

fifi(JiaC)(XG udavuTO) Trcf^umo) —
c'x n^Qiiivav , o(j(>u d tfiov nXiGGai, —
fpaivixat fiot Z7]vog i(Jog Oioioiv

((.ifiev wvrjQ, OGTig t^avTiog goo —
«at ye?ia't'g ifji6Q0iv, xo ^uot' fiuv —
viaGav ayQei-, yJ.ojoor^Qa 6'e noiag —

oder Avenigstens schwebenden Wortabschnilt

:

TCOi'/.uodQOv u&avur' ^ylq,i)f)8tTa —

zu mildern, und dadurch die Bewegung zu

beleben suchen. Diese bedingte Cäsur, so

schicklich sie auch bei gehöriger Sorgfalt ira

Verse steht; kann man demnach wenigstens

nicht wol als Ilauptcäsur betrachten, wie denn

auch schon die gemeinste Ansicht der Cäsur,

dass sie den Zeitfuss aerschneide, ihr wider-
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1

spricht. jMün sielit, Hermann beobachtete die

Cäsur des saiaschen Verses so unrichtig und so

voll von Vorurtheil, wie die des tragischen Tri-

nieter5.

Horatius, den ein feines Gehör vor den

Irrtiugen metrischer Theorien bewahrte, vermied

diese lyrische Cäsur zu Anfan:? de? safßschen

Verses ganz, und gab dem \ers vielleicht nach

Vorgang griechischer Muster (etwa des Alkäos)

vielleicht, eigenem Gefül folgend, den feststeh-

enden Einschnitt nach der fünften Sylbe:

Integer vitae
, ] scelerisque purus,

— u — \j l — /(J u — u — —

I
> i

^
I

> i^ N I ^ I ! i

• • « 1 C. 0^ « • « 1 «. «.
V

dabei hält er die vierte Sylbe prosodisch-lang,

was die doppelte Rücksicht auf Periodenschiuss

und den nachfolgenden Daktylus empfiehlt.

Hermann (de metr. p. 097 und Kaudb. der

Metr. §. 4oo) tadelt den römischen Dichter des-

wegen heftig, dass er „gegen allen Rhythmus

eine Ciisur, entweder in der Arsis, oder auch

bisweilen in der zweiten ihelischen Sylbe des

Daktylus eingeführt uud streng beobachtet habe";

Phoehe, cjui Xantho
|
lavis anine criues

Daiiiijae dofeiide | dcciis Camcii.iC.
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( Im Icizltn Beispiele tlieilte der Meli-iker falsch,

lioratius hörle, wie jeder Leser mit ihm:

DaunJae
|
tiefende decus | Camenae,)

„Welches um so rhytlmiuswidriger ist, da der

Vers allezeit mit dem zweiten Epitritus anfangt.

Denn, wenn der saftisehe "Vers in der fünften

Sylbe die Casur haben sollte, so jnüsslo er fol-

gendermaassen abgetheill werden:

t r
—

und dann müsste der zweite Trochäus, Weil er

mitten in der Reihe wäre, nolhwendig rein

bleiben. "

Der tadelnde Melriker vergisst hierbei man-

chei'lei. Zuerst und hauptsächlich, dass das

V^orkommen der prosodischen (repräsentirenden)

Länge in der Mitte rhythmischer Reihen ctv,'as

sehr häufiges ist, und ihn an andern Orten nicht

im geringsten befremdet, z. B.:

cfcog' — Aesch.

cig 06 TCO ii-iav o)() iniim , Kaniöeano ^i

c

ai^aioi • Ders.

und in unzäligen ähnlichen Stellen. Würden

in der Mermannischeu Lehre nicht überall me-

trische und rhythmische Reihen verwechselt, so

konnte dieser ganz unpassende Tadel nicht nie-

dergeschrieben werden, denn die Länge der

vierten Sylbe im saflischen A ers bezieht sich,
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nie die Länge dieser Stelle im trocliäischen Te-

Irametcr, nicht auf das Ende irgend einer rhyth-

mischen Reihe (das überhaupt niemals prosodi-

ache Länge statt der Kürze gestattet}, sondern auf

das Ende dtp Dipodie (Periode), als metri-

scher iieihe , welches im saffischen Vers, wie

im trochäischen Tetrameier, auf diese Stelle

fallt. So kann man sich auf' das Gehör und dio

Kritik unsrer Melriker, und auf die Konsccpien/.

in ihren Ürlheilen verlassen! Hermann ver-

gisst aber auch ferner bei seinem Tadel, dass

diese, ihm so rhytlimuswidrig dunckende Cäsur

von der griechischen Dichterin seihst gar nicht

selten gebraucht wird:

y.e(c yuQ al (fiiyei, rajfftwf dico'iec.

Sie ist fast die lierrschende in der Ode an Afro-

dite. Eben so braucht Saffo den Einschnitt

nach der zweiten Sylbe des Daktylus , der dem

römischen Dichter zum Vorwurf gemacht wird,

viel unzweideutiger

:

utDii' vTToCn'iafTDc' xaXoi de ü uyov.

uiipa d' thy.ovTO' ro d' cJ /.(U'/miou*

U/./M nun TO).{.lUTOV , imi, TlfPIJTU —
w as , hätte Hermann Piecht , noch tadelswcrlher

seyn müsste, als das:

Daiiiiiae dofende decus Camenae,

bei Hor.itius. Auch stimmt der Tadel dieser

Cäsur nach der zweiten Sylbe des Daktylus niuh
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ZU dem Lobe der „wuiiderbareit Süsse ^" wel-

ches derselbe Metrikei' der acbteu Hexameter-,

cäsur (^ncva tqituv xQO'/^aiov)',

'uivÖQa {.ioi> twins, ßlovCit,
\

jtoXvtoo^ov, ög

eben \Vegeil dieses Elnscliniucs beilegt. Man

darf also wol, gegen die Theöriö , ^Velcbe in ih-

rem Tadel nur eigne Inkoüsecjucnz und Man-

gelhaftigkeit bewahrt , dem römischen Dichter in

der Wahl der Ciisuv beistimmen«

• 7^9'

Etwas auffallend indessen bleibt es immer,

dass Horatius die lyrische Cäsiir nach der er-

sten Dipodie so »ganz vermeidet, da er, als so

fein hörender Verskiinstler, ^tn Feier der Ein-

tönigkeit, den sie herbeiführen kann, ohne

Zweifel würde zu yermeiden gewusst haben.

Vergisst man einmal beim Lesen einer saffischen

Ode des Horatius, alle Theorie und lieset sie

ganz unbefangen, so wird man durch die (mit

wenig Ausnahmen vorlönende) Cäsur nach der

fünften Sylbe fast zu dem Maase gezwungen:

— O — <J "~y<^ ^ I
— U — -*

• « c « «^ «^ I • • «. V.

J.'iin sali;; Icrris nivis atque dirae
j

und man könnte vermuthen , Horatias habe die

saflische Slrofe im tripodischen Maas geliört, und
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um dieses lierauszulieben, diese Cäsar, welche

ihm so angemessen ist , festgehalten. Oh dieses

das Maas alier saflischcu Verse war, oder ob man
vielleiclit za Horatius Zeiten zwei verscliiedeue

Galtungen saflischer Melodien halte, wovon die

eine, ti'ipodische, von Horatius vorzüglich be-

günstigt wurde, düi'fte schwerlich nocii auszu-

mitteln scyu.

yio.

Dieser saffische Yers (Sa])phicum ej)Ichoriam-

bicum metrum, — Saflischer liendekasyilabus)

kommt vorzüglich in der saffischen Strofe vor,

welche, dem erslen Anblick nach, aus drei saf-

fischen Versen und einem Adouischen besteht:

0cciveTUi jttot y.yji'og iaog -dsoioiv

tfifiev ojfijQ, onrig tuvriog rot

itiduiit, '/.et, nlafJiov udv cf-ova-

oui G vnccxovii. SalTo.

nie mJ par esse Ueo videtur,

ille, si las est, suporare Dhos,

qui scdciis ad versus identidem te

Spectat et audit. — Catullus.

Stille ruht auf Hügel und Thal, es senkt sich

Kühl des Abends Fittich herab , vom Saatfeld

kehrt der langsam plUi^cnde Stier, und heiinwäils

lautot die ScliaafDiiTt.

Es ist von Mehren oftmals ))tnierkt worden,

dass der «Iriilc dieser Verse mit dem Adonischen

in einer ciigtni \ eiljindiing siehe, als die an-
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dern saffisclien Verse in der Strofe. Denn diese

geliii niemals durch Worlbrechungen in einan-

der über, was hingegen hei dem dritten Verse

und dem Adoniker zuweilen der Fall ist:

TTV'/.pa dcvsovTig un owav oji)c~

()0g diu f.iiG(7(o. Sal'io.

Lnbitur ripa , Jove non probante u-

xorius amnis. Ho rat.

FrUli verwelkt hinsank der beweinten Biiit' an-

mutige Schönheit.

So würde also aus dem dritten Vers mit dem

Adonius zusammen ein Tetrametcr:

— U-'w I
— ^ -J •- '^ I — v^—»<_'U I

-' —
Labitur ripa, Jove iion probante, uxorius amnis,

oder, wenn man den saffischen Vers tripodisch

misst, so entsteht aus der Vei'bindung dieser

^beiden Verse ein Trimeter:

— \J — U — \J \J I
— (j — u — ou 1 — —

d a d m m. m^ » \ ä d m d a. m^ m \ ». s. ^
'

V \

l'rüh verwelkt hinsank der beweinten Biüt' anmutige

Schönheit.

Beide Messungen passen zu dem Gesang der

Strofe. In der tripodischen bemerkt man, dass

der zweite Takt eine völlige Wiederholung und

Verdoppelung des ersten ist, und vielleicht war

dieses eine Art der sogenannten Anadiploscn,

deren Liebhaberei man der Dichterin Schuld

gibt.
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Neuere Dichter, besonders Klo j) stock, ha-

ben tler saffischen Stiofe, vielleicht hi der Mei-

nung, mehr Aljwechselung dadiircli zu bewii'-

ken, die Einrichtung gegeben, dass sie in je-

dem Vers der Sirofe deii Daktylus, um eine

Stelle weiter nach dem Ende rücken;

— V_I^VJ^ — w—"•^— -^

— vJ U — —
Wenn von dem Stui-m nicht irehr die Eich' hier

raüscHet,

Keine Lispel mehr welm von dieser Weidr;

;

Dann sind Lieder noch, die vom lleiven kamen,

Gingen zu Hi-rzeu. — Klopstück.

In dieser Strofe ist allein der dritte Vers ein

eiiienllicli saißscher. Ohne diese, Eiurichtuiiir

der Strofe tadeln zu wollen, scheint es doch,

als liesse sich mit Beibehaltung des wahren saf-

fischen Verses, durch Abwechselung der Cäsn-

ren, eine INIannichfaltigkeit hervorbringen, wx'l-

che die Einheit der lyrischen Odenstrofc weni-

srer stört

:

u — ^ f

—

Ifasclieu Lauf
I
lenkt schon Hyperion westwärts,
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lieberglüliend 1
blickt er hinab, und Tliefys

hebt sich glutumwogt, | ea crijlanzt die Bleerlltit

wallend ja l'urpur.

Noch andre, z. B. Herder, (wenn das, angeblich

aus seinem Nachlasse genommene Gedicht, -wor-

aus wir eine Strofe anführen ^ wirkhch von ihm

herrührt), haben statt des saffischen Vei'ses den

faläkischen Ilendekasyllaben zur saffischen Strofe

gebraucht, was keine Verbesserung seyn möch-

te. Am wenigsten möchte die Brechung der Pleu-

dekasyllaben

:

Gute Fürsten, (o wäre Fürstengiite

Gnug zu rotten die Welt!) ihr Maximili-

ane, hinter den Geiern, zwo geliebte

Friedliche Tauben —
ZU rühmen seyn, die Herders Beleseii];elt wol

mehr, als seinem Geftil, angehörte.

712.

Eine gereimte Nachbildung der saftischen

Strofe in etAvas früherer Zeit, welche sie zum
iambischen llbythmus umgestaltete.

Herr, stärke mich, dein Leiden zu Ledeuken,

mich in das Meer der Liebe zu versenken

,

die dich bewög , von aller Schuld des Böseji

uns zu erlösen — Geliert.

weicht zu sehr von dem Original ab, um ftir
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saffisch zu gelten. Sic erluuert au die politi-

sclieu \er.sc, und fand vielleicht Beifall, weil

sie ein Mittel schien, das safCsche Metrum in

accentirlcr Gattung dem Kirchengesang anzueig-

nen, «.vas in der quantitirenden Gattung be-

schwerlicher war. Den Uibergang zur iambi-

scheu Bewegung erleichterte wahrscheinlich die

sogenannte leoninische Manier, auantitircnde

Yerse in der Mitte zu reimen, z. B. den Hexa-

meter :

Cur praeda es moiLis, cui cresclt salvJa in hortis.

So findet man den saffisclien \ers:

dich gesund sparet, wider Angst bewahret,

WO der Uibergang in das larabische

:

Gesnnd dich sparet j wider An^st bewahret,

leicht ist.

Als Erfinder des saffischen Verses nennen

einige die Dichterin Saffo, andere den Dichter

Alkäos: der letzten Meinung ist unter Mehren

Mariu5 Viktor inus (Putsch. 8.12610.) Saffo

soll das von Aikäus erfundene Metrum, nur

häufiger gebraucht haben. Vielleicht, wenn eine

\ermuthung erlaubt ist, licäs Saffo von dem
alkkischen Dodekasyllabus:

d«s jungen Friilings Llütenbekränzle Locken,

den Auftakt weg, und erfand so, aus einem al-

käischen ACrs. den von ihr brnannfrn.
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745.

Nach Hermann sollen saffische Verse, aus-

ser fler saffisclien Strofe, nirgends vorkommen;

liochslcns in den Tragödien des Seneka , ^vo sie

(de mL'tr. p. 598) der Fude nielit wcrlli seyn

sollen. Gaisford (Hefast. p. 555 ) weiset Lei

S o fo k 1 e s und E u r
i
p i d e s dergleichen Verse

nach, z. B.:

E 11 r i p. i\It(l. 6](j.

^voraus sich denn ergibt, dass Verse, welche ly-

rischen Oden eigen sind, deswegen in lyrischen

Stellen der Dramen nicht unschicklich gebrancht

werden, wie Herinann urtheilt.

744. .

Aehnlich dem safGschcn ist der von Hefä-

stion angeführte Pindarische Hendekasyllabus:

h Movac.'/irug ftf y,u).n ypotvauC

Gf^sang hallte sanfl zu dem Ton des WilcJhürns.

Sein Maas ist:

>\ N ^5
N

I
.^

I

i 1

Er ist hlo5s durch den Auftakt vom saffischen Vers

verschieden und dnrdi die Zusamnienziehung

des ersten Trochäus zur dreiteiligen Länge. Der

prosodische Disj)ondeus, jjiii Avel'^hcm er anlan-
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gen kann, würde ihn vielleiclit maiicliem Metri-

ker uiikemitlich machen: '

Durchhaut wohllauLvoll Melodie das HaJathal;

eben so die Auflösung der dreizeitigen Länge in

den Trochäen:

Diirchspähle lang goldhütendes Greifs Gcbirg.schlucht.

Eine- bekannte Form dieses Verses, die stall

der dreizeitigen Länge den Trochäus hat, ist

folgender, ebenfalls von Hefästion augeführtC;

zwöifsylbige Alkäische Vers:

_ o^i_u — u I— uu — u I— —

d \ m » « ^ \ f. « e » e \ 0. a

i07xlon\ uyi'K, liieiAcxoiifiös ^^antfoi.

;Ocs Herbstes Frof.lhauch bleichte die grlinen UKitler.

Alan sieht leicht, dnss er ein saffischer Vors mit

dem Auftakt ist, oder vielleicht das Original,

nach welchem SafTo ihren Hendekasyllabus bil-

dete, und Alka OS seihst späterhin den seinen,

indem er statt Äcs thetischen Schlusses den ar-

sischen wälle:

»j — u — VJ

VW yj}>] fiiüvüy.Hv, v-ai tivu TT(jog ßiav.

Nunc est bibendmn , nunc pcdc libero.
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745. '

Dem zwülfsylbigen alküischen Vers ist fol-

gender Dodekasyllabus älmlich , den Ilefaslion

unter den widrig efemischten unter dem Nriracn

ej)iouicas dvaK'/.o^uai/ug aufTülirt;

Im bunten Blütengewül des jungen Frülin^s,

Hefästion misst ihn:

nach der Lehi-e der Grammatiker von der uvct-

nludtg oder tni'^nvlig in steigenden lonikern , wo-

von Lei dieser Versart die Piede seyn wird.

Vorläufig ist früher C^^^3) das Nöthlgsto davon

gesagt AYorden. llerinann misst dqn \ers:

wiewol das Beispiel bei Hcfiistion keine Ver-

anlassung gibt, eine Casur an der bezeichneten

Stelle anzunehmen. Bei der leichtesten Auf-

merksamkeit zeigt sich der Vei-s als ein faläki-

scher Hendekasyllabus mit dem Auftakt;

\ \j ) -' '^ — \j Kj 1 — ^ -^ ^ 1
-»-«

(EiU-) ilieht, Lnheilige, fern von der Götter

Wohnung.

Hätten wir mehr Beispiele alter Dichter , so

würde uns auch die Form

:

— \_' 'sj

Sclion glülu aui'da'uunciudcs Liclit an lernen Bergen,
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und vielleicht auch diese

;

auf meerdurchsegelndem Scliiff uns trug zur Keitnatli,

nicht fehlen, die pyrrhichische und iambische

•würde nach dem Auftakt nicht Statt finden.

Hermann's Abtheilung bewährt sich also we-

der als Versmaas, noch als rhythmische Abthei-

luDg.

Eine Veränderung dieses Verses ist der Alk-
mauische, den Hefäslion trimeter epioni-

cus a minore nennt und so abtheilt:

<-> v/ -* —

'Ivo) GjuXaaoo/Aedoiaav drco f-iuodcop.

Hell glänzt im Licht der hinabrauschende Bergstrom.

Hermann biUigt diese Abtheilung, die von völ-

liger Gehörlosigkeit zeugt, und das Schema nur

nach Füssen für das Auge ordnet. Solche Ab-
iheilungen sind für den Rhythmus und das Ge-

hör dasselbe, was die Ablhcilung des Wortes:

Handlungen, in Hand und Lungen, oder: te-

slamentum, in testa und mentum, für die Spra-

che und den Versland seyn würden. Der Vers

hat dieses Maas

:

V — o — ool*- — uoi— —

J'l i S" j! J^ ^ I J. J!' .'^ i^ 1 j. j

Man hört, dass er in die ionische Bewegung

übergeht. Ganz ionisch mit dem Auftakt würde

er so heissen :
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N
! I N ^ > 1 I

N ^ >
* \ e- g. J^

I— — ow I
— — yj u I

— —

if^ m \ 0. e. o^ s \ ä. a

Mit zorngliihenclem Iilick wehrte die Jungfrau,

woraus die Grammatiker eine Art von Epio-

riJktr:

«^ — -*
I \J.\^ — — I ;j ^J — ^

üJcT einen autispastischen Trimeter:

\^ — — <^ I o— — w I V — —

niacheu würden, dem dann ein Theoretiker die

Komposition

:

— — — ou —
yj — — U I U — — w I O — —

Triumfausruf la.ut von der Wahlstatt empr.rstürmt,

unbedenklicli , als einen ganz gleichen, vortreff-

lichen autispastischen Mustervers an die Seite

stellen könnte. lu jenem alkmanischen ist nur

die dreizeitige Länge des lonikers in den Ti'O-

cliäus aufgelöset:

Kj I
— <k \j ) "- ^' ^' 1 ~* -' j \j I — —

Mit Zorn (er-) glühendem •Blick wehrte die Jungfrau

.

oder in Ilefäslion^s Beispiel:

Vro) attXuGGOi^iidoKJuv uno fiuad(ov.

746.

ISIcht aber I)Ioss in die ionische, auch in die

choriambische Form variirt der Ilendekasylla-

bus, z. B.:
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u — o— i— Ou— lu — —

(iv ö ix fiiv üir.oiv 7c«rouov in/.fcGug

,

Eiirlp. Ihid. -V.U.

entfloh in Jung fraulicher Scliam enöihend,

oder auch mit zwei Clioriambeu

:

— _><-— I — -.j^ — ^ I — —

fiijvig uyi;Qo)g ös ;f^oj/öJ duvaarag.

S o f. Antig. 6o?.

Licblicli in jungfraulicher Scham errölhend.

Ein ähnlicher, aus irochäischcr iu choriam-

bische , und aus dieser wiederum in trochäische

Bewegung übergehender Vers ist der oft erwähnte

des Horatius:

— w — VJ I
—'l^w— I -' ^ \J -' ••^\— **' .-^

Te Deos oro , Sybariii cur properas aniando. -

Wenn des Lieds Wohllaut sich erhebt, tönt in der

IJiust der NacfiUang.

Es würde kaum zu glauben scyn , welche ver-

kehrte Urtheile i'iber diesen wohllautenden Yers

zum Vorschein gekommen sind, las' man es nicht

mit uuÄweideutigon Worten in (\iin Grammali-

korftnnri neuern Theoretikern. Unter den altern

drli^kt sich Mar. Viktorinus ( Putsch 261 i),

und noch sliirker Atilius Fort u )ia tian us

(Pulscli p. 2685), dariibir aus. Iloralins, meint

di<^cr (ri.immatikcr, habe das von ilun ver-



55G Ees.Then. i.lJucli. i.IIaiiptst. a.Abs-Iin. 5..'Abt]ieil.

kannte Metrum dem Alkaas raühselig nachzubil-

den gesucht, und dennoch dabei sehr unziemlicli

geirrt. Hätte er bemerkt, dass das Original cho-

jjambisch sei, so er wäre bei der INaclibildung

nicht in solche Härten verfallen. Alhäus, ein

erfahrner Musiker, habe wohlbedächtig drei Cbo-

riamben vor den Bacchius gesetzt aber lloralius

habe den ersten Choriamben durch Einschwär-

y/Ling eines Spondeus statt seines Jamben (-u—
statt -UU-) ausserordentlich hart gemacht, was

man höchstens damit entschuldigen könne, dass

er, was Anfangs der Zufall herbeigeführt halte,

regelmässig bis zum Schluss des Gedichtes durch-

führte. — Man sieht, dass das Recensirwesen

schon ImAlterthum von sehr einsichtvollen Sub-

jekten betrieben wurde.

Horatius wollte, wie jeder Hörende hört, den

Vers nicht mit einem Clioriamben anfingen

(deren drei nach einander eben nicht vorzügli-

che Schönheit dem Vers gewähren) , sondera

mit der trochäischen Dipodic. Wäre also auch

das Original choriambisch, so stünde der Vers

des Horalius dazu in keinem grössern Missver-

hältniss, als der saffische Hcndekasyllabus:

Jam satis terrls nivis afque dirae,

ZU der choriambischen Form :

fLitjvfg up'tQwg di XQOvoi dvvaarag.

Allein wegen des bekannten Geständnisses des
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römischen Dichters: er habe nicht. gewagt, rlen

Rhythmus und die Versgattung seiner Vorbilder

zu ändern, ist es wahrscheiniich, dass sein grie-

chisches Original ebenfalls mit der trochäischen

Dipodie anfing. Wollte man auch den saffischen

Vers

:

devTS vuv ußQat, XaQirig, ituXUxof.wt ts Moiaui,

(wie Bentley, und mit ihm Gaisford lesen) nicht

als ein solches Original gelten lassen, weil ei-

nige Grammatiker:

devre vvv uß^at Xu{itTfg u. s. W.

lesen, so zeigt doch der, bis auf die Auflösung

des ersten Trochäen dem Horazischen ganz

gleiche Vers:

vn uvadevÖQuÖMv d:iulag aanuXa&ovs nuTüjvzig,

und der, nur in der zweiten Hälfte etwas ver-

schiedene :

ou (3fß}]).og, M TfXerat tov viov Amvvgov.

dass H o r a t i u s auch hier .
nachbildete ,

und

nicht, wie seine etwas beschränkten Recensenten

meinen, unfähig war, einen Choriamben von

der Dipodie zu unterscheiden. Ein Musiker,

der jemals den Rombergisehen Sinfoniesatz:

y -4-

milgcspiclt hat, würde die Ilarlhorigkeit solcher
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Kritiker unLegreillich finden. Legte man man-

chem unsrerMusiksät/X", nach der uöthigenTrans-

po-sltion aas der accentirten in die qtiantitirende

(jattung, Worte unter, man würde manchen al-

ten Vers ävlrcifan, den die Theorie sehen, aber

nicht Ixören lässt.

Einen andern Tadel, flls die Grammatiker,

der, wo möglich, noch grundloser i&t, bringt

Hermann (Hdb. d. M. §. So;*) gegen Hora-

lius wegen dieses Verses vor. Er tadelt näim-

lich , so wie bei dem safiischen Vers, dass der

Dichter in der dritten Thesis die Cäsur ge-

macht habe, da siß doch in der zweiten l'hesis

seyn sollte. Horatius lulle aber ohne Zweifel,

dass der zweimal vorschallcnde Choriamb nicht

eine Zierde des Verses seyn würde, und massigte

daher durch diese Cäsar den Eintritt des ersten.

Dasselbe ihut, wenn die Lesart vvif richtig ist,

Saffo:

Denselben getadelten Einschnitt hat Sofokles;

— o — cj I
~ , \j u ~-

ovöüi iU.iinfc yn'iK.^ j

und Pindaros:

und in mehren Stellen, wie Voss ( Zeitmev^.

p. '„>oi) weiter ausführt. Düss Horatius die

vierte Sylbe ])rusodis(ij - hnii; braiiehl (^ .sie sieht



V. flacht, dakt. Visn. III. Von aolisch-logaödisch. Vrsn. 55t)

am Scliluss der Periode , und überdies vor ei-

nem. Daktylus), beweist sein richtiges Gefül,

und dass er nicht, wie sein Tadler (Herrn, de

raetr. p. 098), metrische und rhythmische Reihen

Verwechsehe. Dass übrigens dieser Vers mit dem
priapischen zu derselben Gattung gehört, hatte

den Theoretikern nicht entgehen können, wenn

sie gewohnt wären, mehr die PJiythmeu zuhö-

ren, als ilirc Zeichen zu sehen.

748.

Einer der merkwürdigsten Hendekasyllaben

ist der Alkäische:

u — u — o — üu — y— -

ro fiii' yu'j evßev y.i'f-ia y.vKwdiTai. Alkäus.

Eheu fiigaces, Püsthume, Posüiume. Ilorat.

Dort Icbl er elniizvoU, göttlich im GöUerreich.
«

Hefäslion nennt diesen Vers einen katalekti-

schen, sinkend- epionischeu Trimeter ( c'.Taotvzof

fXTTO ^iftCoi'og T^jif.iicQOf Y.uiuh^v.nzuv), uud lässt

ihn zusammengesetzt seyn aus einer iambischeu

Dipodie; einem sinkenden loniker, oder zwei-

ten Päon; einem Trochäus und einer unbe-

stimmten Sylbe

:

— u o
— 0— I

— — oo I
— yj I —

Man sielil, auf welche Zerreissung der Rhyth-

men sich die Vertauschbarkeit des sinkenden
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lonikei'S mit dem zweiten Päon, welche auch

Hermann von den Grammatikei'n angenommen

hat, gründet, denn diese erste Sylbc des soge-

nannten lonikers gehört zu der vorigen lleihe

:

— u
U — o — <-> I

— oo — o —
O Fürst Apollon , Sohn des erhabnen Zeus.

So theilt auch Hermann, in Beziehung auf

die Cäsur, den alkäischen Vers (Handb. d. M.

§. 4o5).

Betrachtet man den Alkäischen Vers nach dl-

podischem Maas , so erfoi'dert er digse Messung: .

vj I— ü — u 1— UU — <J I —

m \ t> m » i«. •^••«1«. ^
V v

o

Zum Lied, o Muse, reiche das Barbiton.

Man sieht sogleich, dass bei dieser Messung die

Lnbestimmtheit der fünften Sylbe aus derScliIuss-

stelle der Periode entsteht, wozu noch die Folge

eines Daktylus kommt. An die Unbestimmtheit

der ersten Sylbe in einem sinkenden loniker

{ — — ^j yj ^ ist also nicht zu denken.

Indessen scheint der alkäische Vers noch eine

andre Messung anzunehmen, und dieser beinah

leichler, sich zu fügen, als der hier angegebe-

nen. Sein Pxhythmus nämlich scheint das tii-

podische Maas zu verlangen

:
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— t) o
U — O — — I

— Uü~<J —

• N « e. a. I
•'. »^ « J W J

O matre pulcra filia pulcrior,

Aus dunkler Felskluft weckt der Gesang mich auf,

wie ein, auf das Maas seiner Rede aufmerksamer

Leser bald fült. Ist dieses Maas das wahre, so

halte Hermann doppelt Unrecht, die Länge der

fünften Sylbe bei Uoratius als eizie unnütze

Mühe des Dichters zu tadeln (de metr. p. 098)«

Die Kürze an dieser Stelle

:

wenn Silberquellen, froh der Entfesselung,

würde nur als Nothbehelf in der Cäsur gedul-

det werden, nie aber eine Zierde des Verses

seyn. Wahrscheinlichkeit geben dieser ^Messung

zwei, dem alkäischen sehr iihnliche, Verse, wel-

che oflc-nbar tripodisches Maas verlangen. Der

eine ist der alkmanische Dodekasyllabus:
— yj —
o — U— — U I— Ww — O —

Der frohen Jugend aiimuilige Begleiterin.

Hermann gibt ihm das Unmaas:

ü — u— I
•••.

1
— oo — Ow»

Indem er, seine eigne I/ehre ganz vergessend,

die von ihm für den Anfang des Verses ausge-

dachte Basis in dessen Mitte, gleich dem Kopf
des äthiopischen Märchenvolkcs , stellt. Der Vers

liat aber folgendes sehr leiclit fassliche Maas:

3(^
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eleu, mit ihr, selbst nach den Metrikern, leicht

Verlauschbaren, Chorianibeu setzt:

^_^__ j _,_,^_,^_.

\j — \j —
gebeugt vor Alter, dunkele Naeht im Aug'.

Diese Achnllchkeit mit uiibezweifelt tripodischeii

\ersen dürfte wol ein gleiches Maas im alkäi-

schen sehr wahrscheinlich macheni

röo.

Wie man aber auch messe, so wird die Cä-

siir nach der fünften Sylbe immer die Haupt-

cäsur des alkäischen Verses bleiben:

Me nee Chiraaerae Spiritus igiieae.

Der Göttin KeroiJ, sonnel)ostralter Ruhm.

Bei Horatius ist sie die heri'schende, bei den

(xriccheu scheint sie es ebenfalls gewesen zu

seyn. Wenn aber Hermann (de metr. p. SgS)

behauptet, Horatius habe sie nie verletzt, so

sind seiner Belesenheit die Stellen:

Hostile aratruin exercitus insolens, I. 16, 21.

Meiitemque lymphatam IMareotico , I. 37. i4.

Nil interest, an pauper, et inlima, II. 3, 22.

und eine grosse Anzal ähnlicher entgangen. Auch

die Griechen brauchten neben der Hauptcäsur

andre

:

yfifKori fioy-dmiTfg fif/cl«) ' -/.ul-uv —

•

v.u(j(iuX'Kf: Tov '/iti(ti)v , irrt (.ifv TiOftg —
welche den Vers nicht entstellen. Doch wird
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CS immer wolilgetlian seyn, wenn der Dichter,

ehe er solche Cäsuren braucht, den wahren

Gang des Verses durch die ihm eigenthümliche

Cäsur einzuleiten und zu sichern sucht.

75i.

Da der, dem alkäischen so ähnliche, Vers:

dfSotXU d" U^lß()OV XTVTIOP doi-lOGCf-Uh]

,

dem Drama nicht fremd ist, so ist kein Grund

abzusehen, warum der wahre alkäische von den

Dramatikern durchaus sollte vermieden worden

seyn. Indessen ist seine vorzüglichste Stelle in

der alkäischen Strofe. Diese besteht aus zwei

alkäischen IleudekasyDaben, einem neuusylbigen

iambischen Vers und einem logaödischen Dime-

ter, dem sogenannten alkäischen Dekasyllabus.

• Ihr Schema ist mithin nach dipodischer Mes-

sung:
— — w
M — O — SJ I— UO — W —
— — W
w — u — ül— uw — U —

vj — w— I w — o — V

— uu— I wo — o — w

Das Maas ist in Musikzeichen:

• \ d m d 4 \ ». a^ m d « i*. ^

^
I j J^ J J^ \ i J^ J «^

d. m^ m ». 0^ m \ d m * •



V. flüJcht. dakt. Vran. III. Von äollach-logaüdlsch. Vrsn. 565

Auch der Bau dieser Strofe empfiehlt das tri-

podische Maas dieses Hendekasyllabeu , wodurch

die ersten beiden Verse^ einen bessern Zusam-

menhang mit den folgenden erhallen:

I ä « •. •. I «. «^ « • « «
V

>
I

I > j I

I
^ ^ > I j> !

V

i
j > I

'>
1

I >

> ,^.\^'^.\' -M JJ. ^

Elieu fugaces, Postume, Pcstiime

iiabuntur auni , nee pietas moram

Rugis et instant! siniectao

afffiet, indomitaeque morti. Horatius.

Blick' aul den Eichwald , srliaue das welkende

Ilerbstlaub im Windstoss zittern, es sinkt herab

Leblos und falb, läni'st stieg dc-r Geist auf,

Hoch 7.a des himmlischen Lichts Behausung.^

Der dritte Vers der Strofe hat, weil er ihetisch

schliesst, die schicklichste Cäsur nach der

vierten

:

llunc Lesbio sacrare plectro , Horat.

luKfog de nccv ^udr/Xop ?j()'/;, Alkaeus,

liinbürgerung schamloser Fremdheit

,

oder siebenten Sylbe :

Dilerte ftlaccenas, oliiI)0. Horat.

Nach blutger Kricgsarboit den Oelbaum,

Die letztere ist bei Horatius die herrschende.



STiG Kes.Theil, i.Buch. i. Ilrüiplst. a.Absrhn. 3. Ahtlu-il.

Wenif^cr dem thctisclaeu Schlass angemessen ist

die fünfte , welche ihn vorklingep läsSi.

:

(.leh'/jjov , (xin(i() ufACfc '/.OQ(}U.

,

All;.

WO die drei TrocLaen nicht zum angenelimslen

kh'ngen. Horatius hrancht sie s^ken, doeh ent-

hält er sich ihrer nicht ganz:

Jactu Iponem, quem crueiiUi, III. 2, 11,

Re« ordinävis, grande niunus, 11, 1 , 11.

Fuiuleiis IJqiiorem? Nou opimus, I. 5i , 5,

und an mehren Orten.

Der vierte Vers bekommt am Losten eine

arsische Cäsur, entweder auf der vierten Syibe:

mordet aqua, taciLanuis amnis, II or. I, 3i , 8,

ruft die Natur zu dor Aiiferslciiuug,

oder auf der siebenten:

olvov iviiy.aii^i'Otg (aOvndriV,

Cuncta supercilio movcntis. - Hör, III, i, 8,

Hnsterte, greuelempört das Antlitz.

Auch die scli^vebende Cäsur gibt dem ^ <;rs Le-

bendigkeit, entweder nach der dritten 5}ibe:

Concitct, imporiumq.ie frangat. Hör. I. 55, lO.

IIoiMiiiis braucht sie öfters 5 oder auf der sech-^

sten, doch sehener:

Dura fugae mala, dura liclli. Dcrs.

Weniger schicklich fallt sie nach-» der fünften

ßylbe

:
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1 jVIe cichorea , Iev<^sque nialvae, Ho rat. I. 5i, 16.

.Quae caiet ora, cruore iiüstio, II. 1, jG.

v^eii die ihetischen Schlüsse durcii diese Casur

übermässig gciiäufet würdeu. H o 1* a t i u s braucht

sie auch scbr scheu.

Achnhch dem alküischeu Ilcudckasyllabus ist

der lamhch'i^us:

yj — KJ —• \^ I — U '^ — \J K^ ~-

Aus dunkler Felskliift wecken Gesänge mich auf.

Die zwei Beispiele, welche Ilefitstion (p. 91, Ed.

Gaisf.) davon anführt, lassen zweileihaft, ob

dieser Vers dipodisches, oder tripodisches JNIaas

verlaijge. Zu den Asynarteten, wohin Hefästion

ihu ziilt, gehört er auf keine Weise, mau müssle

denn den alkäischen \ ers und überhaupt alle

,

welche Cäsaren uiit repräsentircnder Quantität

zulassen, den Asyuarteten beizälen wollen.

Dem faliik I scheu Mendekasyll.ibu.s ülinlich

ist auch der, IVülicr uulcr den iogauiisclicu an-

gi.lulii Ic \ ers :

-' O v> — >_ <J i — V — V I — —

i, n irt ^IfOnffft im '/"/ ^^f.rx//;l. Alkiioj;.

KiKibi'n 1111(1 M;i'<Iilioii , lieilj"! rnni injltcii Fe>tt.'it!7.
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Hefäslion ziilt ihn zti den Asynarteten mit

UHrecht, wie oben (4>)4) nachgewiesen worden,

und nennt ihn ömfvd-ijfunffjfQ, weil er aus einem

daktylischen und einen ianibischcn Penthemime-

res besteht^ auch eyKO)fii,o?.oytiio-f. Plotius (P.

2662) mit dem Zusatz: Encomiologicuni Stesi-

chorium, zum Unterschied vom archilochiscben

:

Molljbus in pueris aut in puellis iirere. Ho rat.

Anakreon hat eijien ähnlichen Vers mit drei

Daktylen:

Schäumende Ströme von Blut in der grausen Feld-

schlaclit,

den Hefästion (p. 90, Ed, Gais£) anführt.

In allen diesen Hendekasyllaben und den ih-r

nen ähnlichen Versen erkennen wir leicht Va-

riationen (des einfachen trochäischen tGrund-r
"•

4.

thema

:

— W -- i^- I
— (^— !_/ I — -•

welches bald an dieser, bald an jener Stelle

daktylische Forai annimmt, oder auch den Tro-

chäus zur dreizeiligen Länge zusammen^sieht,

und so in die ionische, oder choriambische

Form überspielt. Der alkäische Vers, mit di;n

ihm ähnlichen Versen, bildtt die Variatioaeii
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des arslscli scliliessendcn, trocluiischen, oder,

wenn man lieber will, iambischen Gruudthema:

Eben so hat das Thema

— «^ — w I

Vüid das thelische:

— ^ — <u

eine unzälJge Menge Variationen , deren einzelne

Aufführung in unermessliche Weitläuftigkeit füh-

ren würde. jNöthiger ist es, die äolisch - logaö-

dischen und verwandten Variationen des dipo-

dischen Dimcters und Tetrameters zu betrach-

ten, wo uns die merkwürdigen Gattungen der

gly konischen und priapischen Verse be-

gegnen.

Der trochaische , arsisch - schliesscnde Di-

meter

:

— \j— u — VJ I
— o —

Oedes relsyestaJ bewolint

,

bekommt in der äolisch- logaödischen Gattung

diese Form:
u— ü — uü I

— o —

Ocdes Felsengestad bewohnt,

und da der Trochäus vor dem Daktylus die

s])ondcJsclie Form liebt, auch folgende:
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— w — uu I
— u —

UnabwendlJches. JVirssgcschick,

Fn der ciufiich - logaödischen Gattung hat er

diese Formen:
— o— o o — f I

— u — ^

EwJge Nacht umhüllt die Bahn,

o «

— 00 — uo I
— u —

N^edeTi^estürzt von dem Sie^erscliw rt, \

in der aolisclien Gattung folgende:

— u — o u I "-.u w "~

Schmüclct jun^uäuHches Brautdiadem,

und mit verdoppeltem irocLäJschen Anfang:

— u — (J I— (jo —
Imuierliin sui taub der liiusik;, Voss.

in fortgehend daktylisdier Form

:

— Uo — (JUl— 00 —
biautUcher Kiauz in dem goldenen Knar.

Durch Bakchisehe Bewegung (von w«ilchcr v»"ir,

des Zusammenhanges wegen, liier iiu voraus

sprechen müssen) entsteht die Form:

— — V I
— u —

Frübrölhe bessrcr Zeit, .

oder auch :

; [ > I
N ft ^ !

— — U I
— (J v_> —

Iraf luihcih ollere; Iaios.

durch ionische Bewegung folgende:
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Weithallender Lobgesang,

oUev aucli

:

— -?• 1^' .j I
y- yj >J -^

Helkti-aleudes Morgengestirn.

'Allen die£äen Formen lässt sich dcv Auftakt vor-

u — — u I
— (-»U —

.5^^M I ^1 ^ 1^ ^

Tulaiv ovd's ffiaGu yonovg —
o/jtio« Tov xaTaif&tf-di'OV — Etirij).

Gewalt fiircliten Tapfere nichl,

woflurch zuweilen jener Schein ("les willkürli-

chen Anfangfusscs den Grammatikern, und Her-

mannen das Gespenst einer Basis entstand. So

erzeugen sieh von neuem eine grosse Menge Va-

riationen des einfachen angezeigten trocliäischen

Tiiema. Etwas fremdartiger wird die Variation

in die kretische nnd choviamhisehe Bewegung,

2. B.:

1 ^ '

I

^ ^ > I

— ü — I
— ^ u —

Tin.^cstüin braiissie dcis IMeer,

— V V,' -*
I — u —

riiittn,';e\vog r.mclit uinhir,

— V-l — I
-* V —

goI;liies 'iags Mi)rL;cnrolh

,

— \j 1^ "^
i —•i_>u—

*

GötlergcwaU sliirr.te den Tfind

,
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uaJ kommt öfter mit dem Auftakt vor:

gjOirag ^ vnfQiiovTiog , tv x , SofoH. Ant. ySS.

Des Säulenliaiii.s Piiesengebälk

,

oder vor dem zweyten Choriamben:

^ ^ I^ J ^'1 > ^ J^ Jm. 9 a i 9 \ «. c^ 4 i.
V

«J y.ntuQO^txivov -dvyuTe^. Eurlp. Fon. 17S.

Sang d-^r Gebirglieiraat Melodie.

Rechnet man nun hierzu noch die Veränderun-

gen, welche durch Auflösung der Langen in

Kürzen enlstehn

:

— ou
o — u— I— uo —

^l ^ ^ ^
I

I

^ ^ .'^ i

noXvnomv , ojOTTfQ TcO.c.yog , Sofokl. Trach z 18.

Tönt' in der Gestirubahn mit Gesang

,

50 sind die Variationen jenes Grundlhema fast

imzälig, und man wundert sich nicht, dass die

Grammatiker den G 1 y konisch en Vers, den

sie als Grundform dieser Mannichfaltigkeit he-

traclitcten, Ai^n vielgestaltigen (polysche-

matistum) nannten.

756.

Das Sylhenzälcn und Füssezusammcnseizcn

der Grammatiker hinderte sie oft, dtm Rhyth-

mus eines \gvscs zu erkennen , und verlcitetf?
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sie, gleiche Rhythmen zu vermuthen, wo nur

die Sylbenzal gleich war, und im Gegenlheil

zufäUige Veränderungen für wesentliche Yer-

«chiedeuheit anzusehen. So hielten sie den Vers

:

Ahnduiigvoile Bekümiiiernlss,

näher mit diesem verwandt

:

ü — — uw I
— vj —

Ml ^ fc ^ I I > I

• i «. •. «^ w I • • •

emporstieg zu dem Göttersitz,

als mit folgendem

:

— ti — u 1 — t><-» —
rings umher schallt Jubelgetön,

wiewol der zweite nicht allein in eine entfern-

tere Form (die ionische) variirt, sondern über-

dies im Auftakt anfängt. Allein ihre Lehre von

dem Anfang der Antispasten mit allen zweisyl-

bigen Füssen täuschte sie bei den ersten mit

einem Schein der Gleichheit; der Choriamb am

Schluss des zweiten hingegen liess sich nicht

erklären, ohne die dreizeitige Messung dieses

Daktylus zu vernehmen , woran sie die Theorie

hinderte: dieser Vers schien daher ihnen we-

sentlich von j{;ncm verschieden. Indessen va-

riirteu die Dichter nicht nach dem Schema der

Graniiualiker, sondern nach der Isalur des

Rhythmus, und so fanden die Grammatiker

Verse, welche ihnen verschiedenartig schienen
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deunocli oft von den Dicliter als gleicliarllg ge*

braucht. Dieses veranlasste si«, zwei verschie-

dene Klassen glykonischer Verse anzunehmen.

Die erste Klasse bcgrüF die reinen gjyko-

nischen Verse (Giyconei pari)* Ein reiner gly-

konischer Vers bestand, ihrer Lehre zu Folge,

aus einem Antispast und einer iambischen Di-

podie

:

o — — <-<

und halte, wegen des vierfachen Anfangs der

Anlispasten , . folgende vier Formen:

<_— — V^ I KJ -^ \J —

W VJ — \-' I w — 1^ —

von welchen indessen die erste und die vierte

zweierlei, den Grammatikern unbekannte Mes-

sungen, gestattet, entweder den andern beiden

gleich, im Niedertakt

:

— u — >-' <->

wo die Kürze durch arsische Kraft zur Liiuge

gesteigert wird, oder im Auftakt:

o — — oU I
— u —

m \ 0. d. a^ m \ »
V

Es sind also zwei ganz verschiedene Gattungen

von Versen, der aoliseh-logaödische und der
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ionische mit dem Auftakt, oder antispastisclie

,

•welche von den Grammatikern mit dem Namen:

Glycouei puri, bezeichnet werden. Durch Auf-

lösung der Längen entstehen nun in beiden

noch einige Veränderungen. Betrachtet man das

Maas der reinen glykonischen \erse im jNie-

dertakt

:

— (.J — vjc 1 — u —

Hoc 11011 pollicitus tuae

,

SO sieht mcT,u, dass die Länge des Daktylus als

unvollkommen
{ J^ ) keine Auflösung gestattet,

sondern nur die Verwandlung in die Kürze ei-

nes Tribrachen

:

^^ '^ ^ \j \j I ^ o —

slralend in der Vei-gÖtterung,

Käme irgendwo die Form vor:

— wU'w'VJy I — \J —
donnerte von dem Olymp herab

,

"

SO besteht sie nicht aus einem Trochäus und

einem aufgelöseten Daktylus, sondern aus einem

Daktylus und einem Tribrachys; /II —
— \J yj ^ \J yj I — U—

•

die Längen der beiden Trochäen hingegen gc-

fitatteu Aullösungen in zwei Kürzen:

\J '^ yj — \J ^ I
— t_> —

Ton des Gesangs Melodie Lcgriisst.
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tönt anmutiger in dem Gelang.

Diese Auflösungen , verbunden mit repraseüti-

renden Längen, können zuweilen mit dem Schein

ganz verscliieJener Versarten täusclien, wenn

mau nicht prosodische Form genau von der me-

trischen unterscheidet. So kann ein richtiger

glykonischer Vers:

-
— 1^ (j O v^ I

—
' i^ —

Hochzeitlicher Obwalterin.

den Schein eines ionischen Dimeters haben:

wenn man nicht durch den rhythmischen Zu-

sammenhang mit andern Versen über sein wah-

res Maas belehrt wird.

Das Maas des Glyconeus purus im Auftakt

:

\j — — uc l— w—

'

V

den brautführenden Chor umweht,

zeigt, dass die erste Arsis nicht in zwei Kürzen

aufgelöset werden könne, sondern, weil sie drei-

zeilig ist, nur in drei, nämlich in den Tri-

lirachys

:

I w. ^
V»' «^ U vy — VJ k/ I

•-« l_> —

Wer in der Gewalt der Erinnyen,

oder In den flüchtigen Daktylus:
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eill^va^•erie mit dem willkommnen Gruss,

oder in den Trochäus:
- - -

ovy. ii' ^oiGiv u^idi(OV/.i{V7]. EurJp,

Glänzt luuvillkommeues Morgeuroth.

Die scheinbare Auflösung dieser Länge in zwei

Kürzen

:

ist im J^Siedertakt zu messen:
r

do^t T{ ya nc.TQitt cf.6^ei. Emip. Ion.

sicii in dem Flutengewog begrub.

Die vorletzte Sylbe des glykonischen Yeises

sclieint in einigen Stellen prosodisch-lang vor-^

zukommen, z. B.

:

Tu^ r,).e-ATQO(fUfig avyag. Eur. HIppoI. 741*

Will man niclit annehmen, der Dichter habe

entweder sich übereilt, oder mit der alterthüm-

lichen Accentform gekünstelt, so ist ein solcher

Vers durclians kein glykonischer, und die vor-

letzte Liingc nicht prosodisch, sondern metrisch:

— (j— uo I
— — o

d 00. J^ J \ d. d 4

Aus beli'>tialenil«v LiiJit\>.-.(iniii'

Cf
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la der Gcgenslrofc kann also auch kein glyko--

nischcr Vers einem solchen eutgegcnstchnj und

der Yers

:

^d(x)v. ivduifxoviuv 'öeoig .

ist entweder verderbt, oder jener in der Strofe,

was indessen weniger wahrscheinlich ist.

75?'

Die zweite Klasse umfasst die pol y sehe

-

matischen glykonischen Verse. So nennen

die Grammatiker Verse, welche aus einem An-

tispast und einem Choriamben bestehn

:

- - \ t

Wie bei den reinen glykonischen Versen, so

kann man auch bei dem polyschematischen

Verse im Niedertakt von den Versen im Auf-

takt unterscheiden.

Aus dem Maas der polyschematisch - glyko-

nischen Verse im Psiedertakt:

— %j — *j \ — uo —

! > 1 >
I

^ ^ ^ I

c • « « I «. «^ • e.
V

(foiTtt ßavTu navüa.ym , Sofokl. Ant. 107.

Rings umlier tönt Julielgesaug

,

erhellt, dass auf eine trochaische Dipodie ein

Chorianib foliit; die Form:
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— — v->

— «-» — w I
— u<j —

(0 nui, nao dvarcxvOTaiug

,

Soloki, Electra, 1:^1.

Well , weh ! kein unseligeres
,

ist in den meisten Fällen scheinbar, und im

Auftakt zu messen:

I
I

>
1 > ^ >

V

;^ >
jr

Die Länge des Daktylus im Choriamben Ver-

trägt, als eine unvollkommene, keine Auflösung,

sondern bloss die Veränderung in die accentirle

Kürze des Tribrachys, Avodurch also aus dem

Choriambe\i ein vierter Päon entsteht.

— <,.; — vj I <jw<- —
Grausen Tod fand im Labirint.

Fand' sich die Form

w «-i >-' v^

so wäre die Auflösung des Daktylus nur schein-

bar; der llhythmus würde seyn:

fand ein glänzenderes Diadem.

Wollte man auch die beiden letzten Kürzen als

halbzeitig messen;

— SJ — KJ I UUUU —

j > 1 > I > ^ ^ 1^ I

W a> I «^ 0^ 0.

80 wäre doch [keine Auflösung der eigentlichen
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Liinge des Daktylus vorliandcn, "welche ändert-

liall) Zeiten enliialt.

Durch Aullösung des ersten Trochäen ent-

steht :

6 f.i(yo:g okßog , « v aQfTU , Eur. Or. 798.

O, vrie mir ahndmi^voll das Gcmlilli,

d^Oftaai diifvioi' [iliCfUQoig, Dcrs. das. 827."

oder daktylisch:

w U:xa.Qo^o)i'OV dvycafQ. Dcra. Poen.

bleiches Geschleclits iiachlwaiideluae Schaar.

Durch Auflösung des zweiten Trochäen;

£vfi£piGt &>jQafia qovM , Ders. Orest. 8a 6,

Schanerllclier aiiliub den Gesang,

oder daktylisch:

Furclitbar scliallte des Königes Wort.

Durch Auflösung beider Trochäen entsteht;

qvyada 7T(jod(JOf(Ov o'iure^M, S o f. Aut. 108-

o, wie sicli iu dem olympischen Glanz ^

oder daktylisch:

iJiaiig zu des schrecklichen Königes ITiron
,

und mit Tribrachys und Daktylus wechselnd:
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Xalxida noXtP iftuv iroolmova^

j

Eurip. Ipliig. Aul. 168.

ßomierte von dem erhabenen Sitz,

\^ ^U '-^ "^ \J \J 1
^^ '^ \J ^^

6).{0oiov ßiOTUv 7T(jOGayeig. D ers. Med. 980.

von dithyrambiichem Jubel begtüsst.

r53.

Das Maas der polyschcmatiich-glykouisclien

N erse im Aui'iakt:

— — u l — u u —

i I >
j

> !^ > I

V «.

lieriin.sUinnt mit \Vaffen;?cwalt,

zeigt, dass auch hier die Länge de? Daktylus im

Choriamben, als eine unvollkommene, keine

AuUusung, sondern nur die Verwandlung in

eine Kürze gestaltet:

\^ — — \j I uuu —

empor 3chwebte»zu dem Olymp.

Der Schein einer Auflösung verschwindet duixh

richtiges Maas:

I

'

empor loderte von dem Allar.

Die erste TiHnge kann als dreizeitig nicht in
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zwei Kürzen aufgelöset werden. Formen, ucl-

rhe dieses Maas zu haben scheinen:

(StOTOV tti(»vog T£ novovg

,

sind im Niedertakt zu messen:

\^ ^ \J — \J I — -u KJ —
bhiij^f;r Gewaltherrschaft Didtlem.

Diese Länge gestattet also nur die Auflösung in

den Tribrachys:

(_1 <_i O vJ -^ ^ I
-^ C w "

heiligeres Freiheitkampfs Llonument

,

oder in den Dakiyhis:

^,' —
' _i \j — i^' I

— w 1-/ —

iluj-ch brautlichen Chor hinrauschte der Flug,

WO man fast den Klang eines anapäslischen Di-

meters hört; oder in den Trochäen:

\J —' KJ — V,' I — VJO-»

Der Augen lichtheli Doppelgestirn.

Die zweite metrische Länge (im Trochäus) dul-

det die Auflösung in zwei Kürzen

:

V V

Geraubt von der Meerwogen Gewalt.

Unterschieden ist liiervon die Form :



V- fliidit. daJ.t. VräU. III. Von äolisch-logaödisch. Vrsii. büj

\j — Ovj—I— vj<J —

^| -> Ä > ! I N 1^ >
1

m \ e. <s>^ m ä. \ t>. «^ e ©
V

Mit Waffengewalt Hiedergekämpft

,

WO (]ie Sclilusssylbe der ersten Periode nictri-

sclie, niclit bloss prosodische Lunge hat. Oder

daktylisch

:

VI — — UUl— ü"-» —

» I tf. «. «^ • 1 «. tf^ « •
V

GewalL iüi-chteu die Tapferen nicht.

Durch AuUosuug an beiden Stellen entatehn die

Formen

:

1

Peiiiigendiiires, unvcrgehendes Weh —
— /

'
V-' — <^ w (_» ^ I — ',J w —

androhtsn von der Eiiimyeii Hand,

w — wvy<_;'.^vy I — {J \J '^

Ilochwaltender , in dem liclilglii'uzeiuli.m Haus,

nebst mehren idnilichen, durch AbAVCchseluni^

mit dem Tribrachjs nnd Daktylus.

Man sieht aus diesen Veränderungen «eben-

falls, wie vorsichtig man metrische und proso-

dische Formen zu unterscheiden hat. Der Vers:

Durchbraust von der Meurwo^jcn (jeA\alt,

konnte, wenn m:in die prosodische Form für
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die meirische apsielit, za der ionischen Mcs-
siui'' vtrle'ilcii:

^ «j I
—

welche unter glykonische Ycrse nicht passen

würde, indem eine S^lbe zuviel wäre.

7%-

So niannichfakig diese Formen sind /so wür-

den sie noch nicht zureichen, alle Veränderun-

gen des glykojiischen Verses, nach der Lehre

der Grammatiker, von den Anlispasten zvi

erklären. Allein, neben den Formen, welche

durch Auflösungen entstehen, nimmt der Anli-

spast nach den Grammatikern auch die Form

der iamblschen Dipodie an, und so cnttlehen,

sü'.vol für den reinen glykonischcn Vers, als für

ilvn polyscljcmalischcu , noch eine helrächlliclie

Anzal von Formen.

Der reioe glykonische Vers kann durch die

iambische Form des Anlispaüt als iamhiöcherDi-

meler erscheinen s

Von Licdcswohllaut- eingewiegt

,

und mithin auch in allen Formen dieses Dijne-

lers, z. B.:

— wo vu
u — u— I o — o —

Tufjorffv arfilov/uTtoaTvynv. So f. Ocd. C. j!^<>.

FrÖlicher sich ia Mel-jciicn ergo.ss.
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— {j\j —
u -• u —

I u — o —
I.abt sich an der Zukunft Morgenroth.

— uu —
(j — u— lu — o —

>1
I

|> N N ^1 1
y\

\

V

l'«Wf tYMlOV t]-0Q0O({£l'0Vg. Eurip,

Mit zauberischem willkoniuinen Gruss.

Der polyscliematische
,

glYkoniscIie \ers be-

kommt durch diese \ crlauscluing des Aiilispa-

stes folgende Formen:

oufU) de TOI' Kaditoyevii. So f. Tincli. iifi.

Schon iialit die jungfiauliclie Schaar,

mit Auflösung des ersten lamben:

TioXvnovov ojg:ieQ ndw/og , Sof. Trach. i i S.

zu des Tiranncifalls Monument

,

oder in daktylischer Form des lamljen

;

v^v^U«-'-' i
—' \J \J -*

Nicht von dei- Gewall niedergehcngt.

Diese Form ist indessen zweideutig \\vA k<mi

den Rhythmus haben :

— V i_> k.' i_) I
—<„•>. —

JjL'iifi'iai, 'Q)]f}Uj((.'. (fovo). Euiip.

Zauberisches Wolillaiils Melodie.

FLen so zweideutig sind die F(nnien:
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welclie eben sowol der irochälsclien , als der

iambischeii Form aii^^chören, und nur an dem"

verschiedenen Accent unlerscheidbar sind.

760.

Indessen entgingen den Grammalikern bei

ihrer Theorie dehnoch eine grosse Anzal Varia-

tionen des Dimelcrs, welclie von den Diclilern

nach x\rt glykonischer Verse behandeil, und mit

ihnen vermischt wurden. Zu diesen gehört vor-

züglich die Ausweichung in die ionische Bewe-

gung:
u

— — o w I
— o —

Ernslblickeiide Königin.

Es feit nur der Auftakt zu der antispastischen

Form des glykonischen Verses:

w I
— — <^o I — \^ —>

aal TQVp] raö' ifiiov nenloiv

,

und die Herstellung des Trochäus aus der drei-

zeitigen Länge zu der äolisch - logaöüischen

Form:

— vj — w U I — o —
Sic le Diva potens Cypri.

Auch findet sich diese ionische Form auf die-

clbc Art, wie glykomsche Verse, von den



V. flächt. du!_t. Vrsn. III. Von äolisch-Iogaödisch. Vrsn. 687

Diclitern Leliandelt, und mit andern Formen

zusammungestellt, z. B. bei Arislofanes

:

'^(üoojiiiv ig TToliooodovg

/.ftuiorag ai'&euojdeig

j

TOV 7,U£TBQ0V TQOnOV

Tov y.uf.h'/^OQOiTUiov

ziauovTfg , ov o/.Jiui

ftoi<JCii '^vvayovot. BuzQWf. 4:i8.

Man hört die Variation des glykouisch^ ^ er-

.ses durch, und der vollk-oramue glykonische

Vers in dieser Stelle :

evaißi] T£ öitjyouev,

wenn man die, ohnehin unrichtige WortLre-

chiing nicht aufnimmt, lässt keinen Zweifel,

dass der ionische Dimeter eine Form des g^lj--

konischen Verses sey.

Eben so ist die choriambische Bewegung deo

glykonischen Versen nicht fremd. Die Form:

Ol ).fTiaoo^ü)POv dv'/urtQ

,

Singt Paradies-ivollust Melodien, /

ist schon oben unter den glykonischen \ ersen

augeführt, und nicht fremdartiger klingt dic-t

:

irtrzi' uiu:^ HoGfidov, O)

,

Schniijrgesang vom Hsergestad',

vriewol bie unter den choriambischen \ ersen in
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den Theorien aufgeführt avIixI , dasselbe aber

ist aucli der Fall mit dcj- Form:

^^ — <u — I — U'^—

'

jEJ<f olanf() , oj yjjiao'/.oqa,

!-)€ s Flügelschlags Donnergewalt,

welche ahi Form glykonischer Verse nicht sei-

len ist.

Die bakchische Bewegung scheint in dem
\erse, So f. Filoct. ii^^:

' <j— — <^\— (j —

^i ! ! ,> I 1 > !

B \ 6. ß e \ t> 6 e
V

voi'haudeu zu seyu, ohne dass, wie Hermann

meint, der Daktylus zum Spondeus zusammen-

fge/.ögen wäre ( Hdl». d. M. §. 268). Der Vers

erfordert also nicht, wie Gaisford (Fleph. p.S'jG)

imd Bothe (ad Soph. Philoct. v. 1110) nieinen ^

die Lesart:

welche i)i meJire Ausgaben aufgenommen ist.

Eine älvnliche bakchisclie Form des ferekrati-

^chen Verses hat A-rislofanes unter glykonischen

und ferekratischen \ ersen , Thesmoph. iioolf.

:

/; noliv •t'if.iSTfQo.v t'/H

xut y.Qcxog qc.viQOv novy]

xhjdov/og Tt y.alfiTuc.
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OTL'yoia\ OiGTciQ {ixog.

761.

Betrachtet man die wahre Natur aller dieser

Verändei'upgen , so zeigt sich bald, dass der

Unterschied zwischen reinen und polyschema-

tischen Glykoniern nicht in der INalur die-

ser Versart, und eben so wenig in dem Ge-

brauch der Dichter liegt, sondern einzig in der

Ansicht der Grammaiiker, weiche durch ihre

Theorie beschränkt ward. Reine und polysche-

matische Glykonier iinden sich nicht allein in

.demselben Gedicht neben einander, sondei'n so-

gar einander autistrofisch gegenübergestellt; z.P.

bei Euripides Electra, 1^5

:

>
—

*

Str — _ _

axCTpat (AOt niva^uv y.oitav

y,u(, TQV/t] raff ij^ioiv nd^ojv

,

Antist. ^ ^ I _^^-
avra Ö iv yjfjiniot doj-iotg

vuu'i xpvyuv ruy.otui'u ,

WO sogar Verse im Auftakt und Niedertakt, lo-

garj<lisc!ie und anlispasiischc, einander gegeiiüber-

stehn. INJan sieht, dass die Dichter den Uhylh-

mus in den Veränderungen seiner Bewegung

auffasslen und von den Zdilalligkeilen der For-
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mcn nicht Lestimmt wurden, welche herriacli

die Grammatiker auf unzäh'ge Irrwege leiteten.*

762.

Hermann sah wohl, dass die Grammatiker

mit ihrer Theorie der Antispasten und GJyko-

nier auf einem sehr unrichtigen Wege waren;

allein, weit entfernt, den Rhythmus dieser Vers-

art richtig aufzufassen, und in seinen Variatio-

nen durch alle Formen zu verfolgen, verwickelt

er sich selbst in die Lehre von reinen und po-

lyschematischen Glykoniern, und verwirrt diese

noch mehr durch seine eigne Theorie von An-

tispasten und Basis.

JNach Hermann gibt es vier Klassen rei-

ner glykonischer Verse*

Die erste Gattung lässt es zweifelhaft, ob

der Vers antispastisch sey, oder logaödisch:

— — — V^-l — VJ —

denn dem Spondeus kann man es ohne nähere

Bestimmung nicht ansehen, ob er im Auftakt

anfange, oder im Niederlakt. Der antislrofische

\ ers sollte zwar, 'nach Hermann, darüber Aus-

kunft geben; allein, wir haben eben gesehen,

dass die Dichter unbedenklich Auftakt und jNie-

dertakt, reine und polyschematischc Glykonier,

einander antistroüsch entgegensetzen.

Die zweite Gattung besteht aus einer lo-

gaödischen Reihe mk der Basis:
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•• •• I
— <~> \j — (-> —

Diese siud die eigentlich wahren glykonischen

Verse.

Die dritte Gattung enlhäh wahre antispa-

stische Dinieter, welche nach der Hermanni-

schen Theorie Formen annehmen, in Welchen

niemand leicht einen ähnlichen Rhythmus ver-

nehmen wird. Wer wird wol z. B. den Vers

:

r t r t

— o u ——•-->_' V — —
Schön iii dem Glanz junälräulicher Anmclli

,

mit diesem :

umschlang brc;'utlicher Myrtentranz,

ZU verwechseln sich einfallen lassen ? Gleichwol

gestattet dieses die Hermannische Theorie. Un-

gegründet aber ist es, dass' solche Yerse nach

Hefaslion verlauschbar seyn sollen; denn so

mangelhaft auch seine Theoi'ie der anlispasli-

schen Verse ist, so rechtfertigt sie doch nicht

solche Misformen, als die seines Kritikers.

Auch kann die zweite Syzygie, als die letzte,

nach llefastions Theorie keinen Antispast ent-

halten, welchen die Grammatiker für den öchluss

unschicklich fanden, sondern sie besteht in ei-

ner iambisehen Dipodie. Der antispastische Di-

meter also, den Hefästion einen glykonischen

Vers nennt, hat nicht die Form, welche Her-

mann, den Grammatiker missverstehend, auf-

zeichnet :



bqi Hes.Theil. i.Bucti. i.llaiiptst. 2. Absclin, 3. Ablheit.

— — ».j 1 u — — <j

and noch weniger die Hennannischen Verände-

rungen , sondern diese

:

\j — — \J I <») — u —
\J— KJ

welche dorn Pvliythmus des Glykoniers vollkom-

men gemäss ist. Thetisch und arsisch schlies-

sende Verse für glcichförraig zu halten, wie

Hermann hei den Anlispaslcn thut, fiel keinem

der alten Grammatiker ein.

Die vierte Galtung enthält Verse, die we-

<}er loiraodiscii, noch antispaslisch sind, von

diesem Maas

:

ViV.
I

Wahrscheinlicli verursachten die vorhergehen-

den Glykonier, eine ihnen ähnliche, aber fal-

sche Abiheilung' dieser Verse. Der wahre Rhyth-

mus scheint dieser

:

— o — ^ o I
—

VI — — ul— uw — ui— —

Str. a(.(ffjag ß).e(fuü0i>

,

JtlQ'AailDV UnSfJ Q£i{>Q(*}V (.lOftUVau.

Ant. k'i{.iuio)v yivvai,

nh;a&ijV(xi r£ y.c/.i ortquiLoiiu 7iv()y('>f.

Der Vers: _-„,,,,_ kommt bekanntlieli
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nicht selten bei Sofokics und Eunpides \'or.

Heiäslion soll sie zu den reinen Giykoniei'n

zäh;n, was dem Grammatiker eben so wenig, als

bei jenen eingefallen ist, da sein anlispasUsclief

Dimcler nicht, wie der Hermannische^ antisjia-

stisch schliesst, sondern iambisch. Auch liier

triilt also Hermanns Tadel nicht den Gramma-

tiker, sondern das Fantasma, welches Hermanns

Missversländniss der Grammatiker mit seiner

eignen Theorie erzeugt hat.

Ausser diesen vier Klassen reiner Glykonier

nimmt Hermann noch zwei Gattungen von po-

lysthemalischen an.

Die erste Gattung: besteht aus einem Anli-

ßpast und einem Choriamben:

O — — U I
— (J<J —

Dieses würde mit der Lehre der Grammatiker,

bis auf die Veränderlichkeit des ersten Fusses,

übereinstimmen, und eben so mit dem wahren

Maas dieser Verse:

m \ m. d I c. »^ • •
V

allein nach Hermann ist der Choriamb mit der

iambischen Dipoch'e vertauschbar, und so eul-

stehn, nach aeiuer Lehre, Verse:
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welclie die Grammatiker nicht polyschemallsche,

sondei'Q reine Glykoiiier nennen, und andere:

welche keine glvkonische Messung zulassen, weil

sie der ktzten Sylbe des Antispast proso(h*sche

Länge gestatten, wo sie nicht mehr am wahren

Ende der Periode steht, sondern in der Mitte

eines Daktylus, der nur durch falsche Ansicht

in zwei Perioden gezogen ist. Er steht aber so;

Dasselbe gilt von ^der Änfangsylbe der soge-

nannten iam])ischen Dipodie, welche Eudsyibe

eines Daktylus ist. Verse, wie:

i(fav&i]g 710T , 10 '/ovfjfccgj

zwingen entweder den Metriker, die erste Sylbe

in yQVüfug zu verkürzen (z. B. Hermann de metr.

p. 225), was wenigstens selten vorkommt, oder

sie bekommen ein, dem Glykonier fremdes, Maas,

was Gaisford, der Antistrofe zuwider, anzu-

nehmen sch(;int ( Hefäst. p. 2o5):

u — — Ol— — ul —

.^1 j. j ; I j. j / 1 j. i
V

dem der Yers in der Anti*trofe widerspricht.
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Die alte Lesart: noTf, yoiofag-', ist Avcuigsteus

metriscli richtiger: demi. dass in der Autistrofe

ein polyschematisclier Glykonier dem reinen in

derSlrofe entgegensieht, ist, wie oben erwäliiit,

kein sehener Fall. Durch Synekfonesc yQiGfu:^

zweisyihig als Spondeus zu lesen, ist völlige

Yerkennung des Rhythmus.

Die zweite Gattung polyschematischcr Gly-

konier besteht, nach Hermann, aus einer Basis,

einem Trochäus und einem Choriamben ( de

melr. ]). aio) :

••••
I — vj 1 "VU —

Den ersten Thcil des Verses will er deswegen

nicht für eine trochiiische Dipodie halten, weil

in diesena Fall der erste Trochäus rciii »^»ihallen

seyn raüsste, was in diesen Versen nicht immer

geschieht , z. B.:

— — — \J I ^uvj —

Uiiwirtli bares Fflslabirintli.

Allein dieses macht eine so sonderbare Zusam-

mensetzung noch nicht nölhig. Verse, deren

erster Trochäus spondeische Form zu haben

scheint, fangen eben deswegen nidit mit einem

'I'rochäus an,, sondern mit einem Anlis])a.st:

Iioidroht neiibcl[:bt Tirannel.
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Dass ihnen Verse im ]N'ieclertakt entgegenstehn.

z. B. diesem folgender:

— u — V ! — OvJ'-

maclu keine Aenderung nölliig, da Auftakt und

INJedei'takt der glykonischen Verse so wenig, als

Reinlieit und Polyscliemalistnus , ihre anlistro-

fisehe Entgegensetzung Lindemi.

Der Trochäus nach der Basis, steht im Her-

mannischen Schema einsam, weil er ( a. a. O.

p. 211) einen Daktylus, als eine stärkere Picilie,

nicht aus sich erzeugen kann. Der DaktyluS^

galt nämlich damals noch unbedingt als vier-

zeitig, weil der Verfasser des Werks: de nittris,

sein dreizeiliges Maas , oder dessen beliebtes ir-

rationales Surrogat noch nicht kannte. Jetzt

wird er aus dem Trochäus hervorgehen können

5

wo bekommt nun aber der Trochäus seine spon-

deische Form her, da er nicht mehr eine eigne

Ileihe ausmacht? Der Satz der Takttheorie,

dass vor dem Daktylus der Trochäus gern spon-

deische Form bekommt, wird vermutlieh dann

ebenfalls in irgend einer irrationalen Gestalt

erscheinen.

764.

Hermanns Untersuchungen, so schätzbare Be-

weise der Belesenheit ihres Verfassers sie auch
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enlLalteii, lial)en folijlich über die Sache sclLst

seliv wenig Lieht verbreitet, und im Gegentheil

die weit eiufachere Lehre der Gi'amnialiker

verwirrt, und überdieses entslelh. llaUhare

Grundsätze über die Messung und d'^-n Rbyllimiis

glykonischer Vesse darf man am weni^^slen in

diesen Ansichten erwarten, da ihr Verfasser den

Jlhylhmus des glykonischen \ erses nur iu sei-

zier Zerstückelung durcli die unpassenden me-

trischen Bezeichnungen und AblLeilungen er-

blickt, ohne ihn wirklich zu vernehmen, ausser

in cinzehuui (jlattungen desselben.

In seinem neuen Werke schlägt Hermann

einen andern Weg ein , den Polyschematismus

der glykonischen Verse aus dem reinen Glyko-

nier abzuleiten. Nach der neuen Ansicht bleibt

(1er reine Glykonier ein logaödisclier Vers;

• • • • I — w s^ -^ C -*

Schönaufglüheiides Morgenrolh.

Lm ihn zu polyschematisiren, iheilten die Dich-

ter — so erklärt nämlich der Metriker die Sa-

che — die logaödische fieihe in zwei^ eine

choriambische und einen lainhcn, der nun, als

frische ileihe, den langen Auftakt annimmt

:

••••I— uu— lu'^

So bekommt die Form:

ihr Uecbt; aber der JMetrikcr vcrgisst wieder,
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wie Öflers, dass ihm selbst anderwärts die lange

Ai.akrusis vor einem blos.'^en Trochäus unziem-

lich scheiijt, und nun sollte sie gar vor einer

blossen Einzellänge sich einstellen?

Hallte man einmal so abgelheilt — fährt der

Metriker (p. 62')) fort — so variirte man den

glvkouischen Vers auch auf andre Art, und

zwar durch Umstellung ( Iransposilionc) der

Keihen. Zuerst nahm man den Schlussiamben

vom Schluss weg und stellte ihn vor dem Cho-

riamben ;

• ••• 1 >„i--l — u ^ -'

weil aber die Basis vorgeht, auf w^elche durch-

aus eine Arsis folgen muss, so mu.ss auch die-

ser lambus mit einem gleichniässigen, aber ar-

sisch anfangenden Fuss, nämlich dem Trochäen,

vertauscht werden. So entsteht die Form

:

denn der Trochäus hängt mit der Folge nicht

zusammen, und hat folglich unbestinmile End-

sylbe. — Hilf Himmel! — mochte man hier aus-

rufen, wie Bentley gegen Quintihan, hat denn

dieser Metriker in seinem Leben keinen \ ers

gemacht, ohne Sylben zu zälen? — Aber es

kommt noch besser.

Durch eine neue Transposliion tritt nämh'ch

auch die Basis dem Choriamben ihre Stelle ab

:
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Dadurch verliert sie sell)st ilire basische jNatur

uuu ^vird zum lambus, Aveil sie einem Jambus

vorangeht, uud also als Basis nicht vor einer

Auakrusis stehen kann:

— sJU— I W"* I U —

Sic vereinigt sich auch, ^vcfiir der Mttriher

aber keinen Grund weiss, als ein: ,. ut vide-

lur," mit dem folgenden lambus zu Einer lleihe. .

Dieser muss daher rein bleiben, während der

basisentsprossene spondeische Form annimmt:

— \J \j — I <j — o —

In solchem GevNirr finden unsre niusikloscn Me-

triker ohne Zweiitl liefe Griindliclikeit, so lange

ihnen die sinnliche Ausciiauung eines ^ erses

durch bloss gesehene und nicht gehörte Zeichen

gegeben wird; denn über nicbls liisst sich ge-

lehrier schwatzen, als über Dinge, von welchen

Anschauung und Begritf mangelt.

Dass alle diese mühselig von Hermann ab-

geleiteten Formen bloss aus dem Wechsel des

Daktvlus mit dem Trochäen entstehen:

00 — U'v)
— SJ — VJ — -^ —

— OL)

hört jeder Un])efangenc beim ersten \'erauch

,

den Vers zu lesen.

Besseldt hat in seinen früher angeführten

Beiträgen zur Metrik und Prosodio iiber di**



6oo Bcs.Theil. i.Bucli. i.IIaiipt.'.t. a.Ab.schn. S.Aluheil.

glykonischen Verse ausfülirlicli und mit ritlili-

gcm ^'mn gesprochen,

765.

Das Einfachste und Schicklichste scheint, das«

mau die feststehende Form des äoh'sch-Iogaö-

disehen Diraeters, Avie sie in den lyrischen Stro-

fcn vorkommt r

— «j— O — U«J I — (j —
Quidfjuid corrigcre est nofas,

Was doch nimmer zu andern ist

,

vorzugsv.'cise mit dem Namen des glykonischen,

oder, wenn man will, des reinen glykonischen

Verses bezeichne, und die übrigen, sie mögen

im Auftakt, oder JNiedertakt anfangen, als Va-

riationen des Dimeters im Allgemeinen, oder,

will man den Namen gern behalten, als verän-

derliche (polyscheuiatische) Glykonier betrachte.

Denn zu was führt eine Sonderung von Dingen,

die üherall, ohne alle Beziehung auf diese Son-

derung 1 vermischt werden? Will ein Dichter

eine Form vorzüglich festhallen, wie z. B. Ari-

stofanes oft die ionische, so entsteht für dieses

Gedicht dadurch allerdings eine besondere Vers-

art; deswegen aber bleibt der veränderliche

Glykonier immer ungebunden, und bewegt sich

in allen Formen, v/elche feslgehallen auch be-

sondere Vei'snrleu ausmachen würden.
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766.

Der Vers, welchen wir liier den reinen

glykonisclien Vers vorzng^^yeise nennen , be-

scliliesst als einzelner \ers die asklepiadische

Strofc :
,

Nou If nis preclbiis fata recludere,

NJgro conipiilerit Älerciirius gregl.

Durum, .sed Ie\ius fit palieiitia

quid(]uid corrigere est nefas. Iloir.r.

und die andre Gattung dei'selben

:

Haec bellum lacrimosum, hie miseram fameiii

Pesteinque a populo, principe Caesare, iti

Persas atque Britannos

Vestra motns agef: prece. Dcrs,

IToralius setzt ihn auch mit dem asklepiadisclien

Vers zusammen, so, dass dieser jenem nachfolgt:

Maler saeva cupidinnm

Tliebanaecjue jubet rae S'-iueles puer.

Den hat nimmer des rankigen

Weinstocks Traube gelabt, nimmer der Liebe Kiiss.

Tu Systemen schllesst ihn gewönlich ein fero-

kv.ilischer vcrs:

Flero desinc , non tüji

Aurunrleia, pericidiim est,

Aie qua reiniiia pulrlulor

darum ab oe''ano dieni

ViikrJt veiiicuiem. CaiuII.



Go-1 Bes. Theil. i.Buch, i.IIaüptit. z.Abschn. 5.AbtheiI.

W'-iiie'lii'ngpr , o Bräutchen, nicht 1

Klein;. !s lurchtest, du Sthönste, ja,

Dass , niil grösserem Reiz geschinüclct

,

Eine sah', wi« dem Mfergevvoj^

Hell eu taurht Hyj)t rion.

In ]vri«clitn Slellen der Dramen finrlen sich

el)Liifalls syslcniatisclie ZiiScimmensielJungen von

Glykonieni, welche mit dem firekratisclu-ii Verse

bescliiiessei) ; grösslt nlheils weclisi Jn aber diese

Glykoiiitr durch verschiedene Formen, wie

sclion aus mehren der angeführten Beisjjiele zu

sehen ist.

Wie nun der glykonische Vers am Scliluss

der asklepiadisclien Slrofe dem ferckralicjclien

Vers nachsteht, so bildet er in der umgekehr-

ten Zusammenstellung mit diesem Vers, welche

denn beide durch verschiedene Formen wech-

seln , den P r i a p i s c h e n Vers

:

Himc lncuni tibi deJico, consecroque Priope.

Dir geweiht und geheiliget sei diesei- Hain, o Pri.'ipus. ^

7^7-

Um eine Sylbe länger, als der glykonische

Vers, ist der sat'fische, oder hipponaktischcEn-

neasyllabus:

Hat xi'iOij}] Tii'u 'Ori(Oj(Jag.

Pt( ig' hernieder, c> i'ürst Apollon.
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Er ist eine Veränderung des alkäisclien DeLj-

svlluben, der die alkäisciie Stroie scliliesst:

Gi'aiule decus columenque rerum.

TJiber sein häufiges Vorkommen bei den Tragi-

kern s. Gaisford zu Plefastion
, p. 006. Er va-

viirt, "wie der glykonische selbst, mit der Form
im Auftakt:

TOv Qivo)7i aveyovGu -/.lonov ^

So f. Ocd. Col. 67'i.

Im Lichli^laijz diainantnes Gürtels,

wenn man die erste Sylbe nicht als verlängt

durch arsische Kraft annehmen avIII, deswegen

zält ihn Hefäsiion zu den anlispaslischen Versen:

V^— -"W I \J — \J — KJ

Diese Form im Auftakt will Hermann aus ei-

nem Anli.spast und einem Dochmius zusammen-

setzen , vo er dann nsich iseincin Schema (Hdb.

d. IM. §. T99) folgende, aus neun Längen be;

stehende, Form annimmt:

t t I t

, Tüiit nu'sshiutvoll , ;;aiij', ün.'iiis.stclibra ,

an deren Hnylhmus das Gebor der Grieeljcn

sieh, olnie Zweifel, ungemein mag erg«>lz;t ha-

ben.
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768.

IN'iclit weniger, als Aer glykotiisebe Vers, liat

clor priapisclie von rlcn Mclrlkcru erdulden

jmissi'ii. Die Gra.nnialikcr hörlcn recht wolil,

tiuss der prifipisclie Vers aas dem glykoni-

sclien und fcrekratisdien zusammengesetzt war;

fiie truj;en daher das Maas dieser Verse auf den

priapischen über, der iluieu nur ein antivpa.sii'-

suher Telrameter mit feststehender iambisclicr

Dipoüie in der zweiten Stelle scyn musste:

1,1 — — U I w — U— I l_l—' — v_/ I yj — —
ron>it]Ou ^uv irfjcov ÄcTitov /ucxoov unüyJ.ag.

\Vie rotii läibte die Wange dir des Tai;s diütkend«

Schwüle.

Diesen Vers nannten sie den reinen priapischen,

zum Unterschied vom polyschematischeu , des-

sen zW'eite Stelle, wie der polyschematische

(jlykouier, statt der iambischen Dipodie einen

Choriamben hat, und nun natürlich aueh die

letzte Sylbe des x^ntispasten , welche jetzt End-

sylbe der Periode wird, verliingcn kann:

»^ — — vy

ov ßißi]Xog , oj Tiliiai T(ji> teou Aiovfüov,

Mild im Auftakt:

uOft'0)i' Tl>i-'.o}Oicc^ov •Aviff.uiO'i nuoa Tel/aa.

Man sidit, die Oi-ammaliker beobachteten we-

nigstens riebtig, wenn sie auch etwas ver\virrt
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Über ihre Beobachtiinsfen sprachen. Aufiakt und

Niedertakt unlerschieden sie nicht anders, als

durch ihre Gestaltuna; des Trochäns istalt des

lamhus inx ei-sten Anlisjiast des Verses. Geht

man nun davon aus, dass die Dichter, wie den

glykonischen , so auch den priapischen Vers,

halt! Im Auflakl anfingen, bahl im INiederlakt,

so erklärt die Lehi-e der Gx'animaliker, die man

frt:ihch ihrem Sinn nach verstehen miiss, alle

Eigenheiten des priapischen Verses, und be-

sonders die scheinbare Unregelmässigkeit, das.s,

wenn die zweite Stelle choriambiscli ist, die er-

ste aus zwei Spondeen bestehen kann, nachdem

richtigen IMaas:

o — — ol— wo —

V V

nicht aber, wenn die zweite Stelle jambisch ist,

wo nur der Anfang des Antispasten spoudeisch

acyu kann:

o — — olu — KJ —

• I «. •. «^ o [ S d «'

oder im Niederlakt:

— o — ulu — u —

V

denn der eigentliche Rhythmus ist dieser:
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und der Daktylus nur in der Zusammenselzung

der Grammaüker an zwei Perioden verllieilt.

769.

Hermann tadelt auch hier die Grammatiker,

oliiie etwas Besseres 7ai geben. Im Gcgeölheil

entstellt er den priapischen Vers durch seine

Lehre von der Basis. JNach ihm gibt es zwei

Galtungen priapischer Verse, die von den Gram-

matikern verwechselt seyn sollen.

Als erste Form des priapischen Verses gibt

Ilerrmann diese <m:

I — w w -" VJ —
' I • • • • I —•..' v^ — o

o) m'f.iov f.iei' uuuQanov , n(jog y.vvojv öe oelivov,

Füllt die Becher mit Traiibensai't, kjk'n/.t die Locken

mit Eleu,

die aber, wegen der beliebten \ erwandlung des

Choriamben in die iambische Dipodie, noch

folgende Kebenform bekommt:

Lieblicher blüht am GoJdpokal, als an dem Busch,

die ilose.

liier findet sich die Basis vor dem Auftakt, die,

nach der Theorie des Erlinders, nur vor der

Arsis stehen kann (Basin ubiqiie siatim sequitur

arsis etc., de metr. p. 25). Uibrigens entstellen

durch diese Theorie folgende und ähnliche be-

wunderuswürdige Formen des priapischen \erses:
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— U I — — u — O— I ^ \J I — — O—'VJ

Nachtigall sin^t im grünen Wald süssen Wohlklang

den NäciiLcn.

Die natürliche hingegen:

Fröliche Lust durchtönt den Hain , Litbesgesänge

llüstt-rn
,

finden keine passende Stelle in dieser Theorie.

Als zweite, von der ersten, seiner IMeiiuing

nach, ganz verschiedene Form, gibt Hermann

folgende an

:

i

•• '• I — ^ I — Uv_>— 1
••••

I _wO-*0

Aus Frlilirosen windet den Kranz ins H.iar biäutlicher

Jungfrau,

mit der iambischen Nebenform des Choriamben:

••••
I — ul U — V— I

••••
I w — VJ-*vy

iiav&^icjy,ov fiu^axcjv x Imv ?.fiiiiaHi xui TQKfvXlov,

Tanzt bis früh von dem neuem Tag röthlicher Morgen

aufblüht,

wo sich wieder die Wunderform:

II t I
—'

Langsam vorwärts tritt dieser Vf-rs, ^i rn w'i'r' sein

Schritt priiinscli

,

einstellt. Sieht man aber von di<sen Karika-

turformen ab, ist dann nicht die ei'sle:
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— u~uo — o— I — u — <JU— -—

j^JL'U duicliiiL'iiiZt l'ara(lie«espracht Frülingtraume der

Dichtung',

die reine prinpische Form der Granimaliker,

und die zweite:

— VJ — — y U
!_; — — O 1 — CIU— I O — — O I W — —
Stfts ei-neut durch Jiiuimlisclic (jlut, Lliilit tl<jrt ewige

Jugend, 1

ihre polvächemaiiichc. Wo ist also hierbei eine

neue Enldeckutig von zwei verschiedenen pria-

pischeu Formen, welehc die Grammatiker ver-

wechstdt haben sollen? Die ]Nebenforra der

zweiten, welclie diesen lihylhmiis hat:

— o
U — — VJ>_: 1 — U— 1 — (JO — O — —

Schilt cia tiel'eies Missgeschick glauber.den ijinn ßethö-

ruii-
,

niemals aber die Länge auf beiden Kürzfen de«

Dakt}Ius:

Sank, dtircii Iililtagglut hingewelkt^

entsteht, so wie die iSebenform der ersten durch

sehr leichte Veränderung des Trochäus in den

lluchtigen Daktylus, und umgekehrt.

Das Wahre ist dieses: Wie es glykonische

Verse im JN'iedoi-lakt und Auftakt gibt, so gibt

es auch dergleichen priapische, man miisste denn

annehmen, dass in diesen \ ersgattungen dtr
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Arsis eine solche Kraft zukomme, um ganz

kurzen Sylben Länge, auch wol dreizeitige, zu

geben.

Die Grundform des priapischen Verses ist

diese, eines trochäischen, tlietisch- schh'esscnden

Tetrameters mit arsischer Cäsur in der Mille:

— u — u I
— U-- II — u — <j i — —

m » d ä I W « 0. > I • • • • I c. •.
V

Rosen auf den Weg gestreut, und des Harms vergessen«

Ihr priapischer, oder allgemeiner, ihr logaödi-

scher Charakter besteht in dem Wechsel flüch-

tiger Daktylen mit den Trochäen. So vielfach

dieser Wechsel seyn kann, so vielerlei gibt es

einfache (im Gegensatz der gemischten) For-

men des priapischen Verses. Alle aufzuführen,

würde grosse Weilläuftigkeit seyn; v^ir verzeich-

nen daher nur die Formen , in welchen beide

Hälften des Verses gleiche Bewegung haben.

Die Formen des ganzen Verses, bei verschiede-

ner Bewegung in beiden Hälften, lassen sich

dann leicht zusammensetzen :

uoo — uu — <J— II uuO — u I
— —

Fröliche Lust dtirchlout den Hain, Liebesgesänge flüstern.

— VJ — vj>_> 1 — o— II — u — Oo I
— —

vt qilov ftev u(i(x(jiixoi> , !T^ognvi'ü)i> Ö! Oilivor.

Hiini: (go, jiivenes, locism villnlanujue pahistreni.

Schon aiifgliiliet des .Morgenstrais purpurwangigo Göttin.
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— vj — u 1 — uo— II — v-> — ou 1 — •-

ov ßfßjjlog j CO ri).ftcei tov viov Aiovvoov.

Pvingsunsher schaÜL Feieri;eläut fcstankündeiitler Glocken.

Auflösungen der Trochäen in Tribrachen geben

dem ^ ers noch eine leichte Veränderung:

,
— »j — ol— 'JO— II— uo — o — —

vji uva(j^vö\)ado)v c.nuXug aOTiakux^ovg nuTOivtig.

In des verochlungnen Tanzes Ge\% ül mit der geliebten

Jungfrau.

Auch zwei Daklvlen würden, nach der Analo-

gie des glykonisciien Verses, wenigstens in der

ersten Hälfte des priapischen Verses Statt finden:

— ti<J — u I
— UU— I

— O — wu I — —
Mächtig ertönt aus heiligem Hain wildliersliirmender

Chortanz.

Ein Beispiel, dass der Daktylus nicht an die

Stelle in der zweiten Hälfte gebunden ist, wel-

che er in der ersten einnahm, gibt der Vers:

— uu — u I
— o— II uoo — «jol— —

tij (.lalay^ug f.isv i'if^vjv , uvuntfup i)^ vuyuvdov.

Ausser der Erweiterung des Trochäus in den

Daktylus kann aber auch seine Zusammenzie-

hung in die dreizeitige Länge (in das Haupt-

moment) dem priapischen Vers n'jue Formen

geben und die Bewegung theils mehr beleben

(in ionischen Formen), theils massigen (in bak-

chischen Formen). Die üblichsten sind die io -

nischen

:
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— — \j u I
— o— II — — oo I— —

I > ^ N
I

I ^ I

i I J N ^ ^
I

1 I

m. 0. tr » \ » » 0. \\ 0. m. s^ d \ 0. 0.

Sinst alle dem Göttersohn, Preis, Preis dir Jakchos !

welche jedoch unter priaj^lschen Versen nur mit

dem Auftakt vorzukommcu scheinen, und da-

durch zu antispaslischen Formen werden:

'_> — — CIJU — KJ — II -J — — olO — —

\ 0. 0. 0^ 10 d d \ \ \ d. e. 0^
\ d. 0,

ty/H ilUnißOK T^tTOV 7lDClO)v' ojg vo^iog ioTiv.

Lobsiiigt alle dem Göltersolin, dem Glückspender,

Jakchos.

In bakchischer Form würde der priapischc Vers

die gemässigtere Bewegung haben:

ul-o-ll ui
Weissagt das Morgenrolh sturmvoilen AbcTid

.

und im Auftakt *

d\0. 0d\dd d \ d. d \ 0.
V V V

Mit Lorbeer umkränzt das Haupt dem siegreichen Helden

Belebt wird diese durch den flüchtigen Dakty-

lus, wodurcli die choriambische Form nach dem
Antisj)ast in dem polyschcmatisch-priapischen

Vers der Grammatiker entsteht:

O — — VI I— OO— II <J — — olo — —

.'^ij.j /i .^^N iijN.i.n"« jnj.j

('dfvo)v Ilijkovataxov xvcq.C(tog tiuqu TtXftu.

Mit Lorbeer umwindet das Haupt dem siegprangenden

Heldeu.
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Durcli diese Messung wird man in keinem pria-

pischen Vers den wahren, sehr leicht fasslichen

Gesang verkennen, der durch die Hermannische

Basis und Substitution der iambischen Dipodie

an der Stelle des Choriamben etwas versteinert

gCAVorden ist.

771.

Dass die priapischen Verse im Auftakt auch

die trochäische Messung:

/
,

— u — u I
— uo —

odevoiv UrfXovGiay.ov

,

zulassen sollten, würde voraussetzen, dass iu

dieser Versgattung die kurze A.ufangsylbe sehr

leicht durch die Kraft der Arsis zur Länge ge-

hoben würde, wie dieses in sotadischen Versen

oft der Fall ist:

vöuog iorv '&60i- ' tovtov kh navTOde Titi«;

zugleich aber auch, dass die Dichter, w^as al-

lerdings auch zuweilen der Fall ist, dem Cho-

riamben, oder überhaupt einer daktylisdhen

Reihe, nicht bloss den letzten Trochäen der

Periode , sondern auch noch den vorletzten in

spondeischer Form vorsetzten, um der F^üch-^

tigkeit der folgenden Periode ein Gegengewicht

zu geben. Zuweilen geben sie auch wöl nur'

den ersten Trochäen die spondeische Form, was

den folgenden Daktylus andeutet , und übergehn
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<lie .spomleische Form des letzten, welche sich

auf eine folgende Periode überhaupt bezieht,

als in jener schon cnihalten:

— u — o i — VU —
Lustduichllamniter Zaubei pokal

,

was freilich der strengen rhythmischen Schreib-

art fremd ist, und, gleich einem Theatercoup, ein

rliythmisclier Coup genannt werden könnte, der

zuweilen Eflekt macht, ohne eigentlichen Kunst-

werth zu haben. Ob die Tragiker sich derglei-

chen ci'laubt haben, möchte zu bezweifeln scyn.

Bei den Komikern wird es nicht befremden.

772.
^Wenn ein priapischer Vers mit einem Spon-

deus anfängt, so soll dieses, wo man auf Schön-

heit des Verses sieht, niemals mit einem spon-

deischen Wortfuss geschehen; denn die proso-

diselie Länge des Trochäus kann zu Anfi^nge

des Verses nicht die Bedeutung des Aushallcns

haben, sondern imr die des Vcrbindcns, und

dieses hebt der Wortschliiss auf. Man vcr-

gh.iche:

Scliönaiifgluhendes Morpcnroth

,

und

:

Fiüinoth leuclilel von Bergen her.

Gemildert wird die Trennung, wenn unmittel-

bar ein einsilbiges Wort auf drn Spondeus

folgt, 7.. B.:
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Frührolh glänzt vom Gebirg heran. '

Indessen findet man diese Vorsicht wenigstens

Lei Calull , z. B. :

tulam vimine juuceo carlcisqiie maniplis,

nicht beohachtet. Bei den griechischen Beispie-

len könnte man dergleichen Verse im Auftakt

lesen, z. B.

^ ^ ^ _ ^ _ 1 u. s. w.

oiioi' d' iteniov xudov *

wenn man in einem so wenig ernsten Vers, als

der priapioche ist, eine solche Genauigkeit von

den Dichtern erwarten könnte.

7/3.

Entzieht man dem zweiten Theil des pria-

pischen Verses den Auftakt, und giht dem Vers

trochäische Bewegung:

u— ^ — KJ — <j — I — <j — »j I — —

so entsteht der soE;enannte Euripideischc

Asyiiartetus

:

iowg »Jft/ innoTttg i'6.e)Mf.i'ipiv ufJrijQ

,

Dort wohnt in Fvülingblüleiipracht ewger Reiz der

Jiigourl

,

der ebenfalls in daktylische Bewegung variiren,

und so neue Formen bildin kann. D,is Maas

des trochiüschen Thema's ist:
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NM >. I > I ! > I

1
I ^

i > i i !

• \ ä » e \mm0.\»timm \ e. m

77K
Wenn cicr Vers im Kledertalct anfängt, und

in der ersten Hälfte thetisch schlics.st , so ent-

steht bei herr.schender daktylischer Form im

ersten Thell, und trcchaischer im zweiten, der

sogenannte Asynarletus des Krolinus:

V'ielkielit halle er auch zuweilen diese Cäsar,

\Vo er eine Form des priapisclien Verses sc^n

würde

:

— vJU — ou 1 — uu— , \j I — o— u i

Gleich dem Gestirn hellslralniid erglänzt auf blondem

Haupt der (<üldrejf.

Im Archi 1 o chischen Asynarleten bekommt

er durch den daktylischen Schluss des ersten

Theils mehr Lebendigkeit

:

— (JO— uo I — uu — uu I — o — o I

Vitae summa brcvis sptm ii u 6 vetat inchoaro iongam.

Von beiden Versen ist früher (44q) gesprochen.

Wenn der erste Theil mit dem Auftakt an-

fängt und auf d«r Hauptlhcsis, .«:o entsleht ein

Tlnnia, tl.is sirh in mancherlei Veränderungcü

(iii(h't -
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ul— o — ul— — |— o — ul— —

^
1

I •^ I >
I

I I 1 1 ^ I ^ I I
I

Blortales iinmortales llere si i'orct fas. Naeviiis.

Mehr UJljel, als die Krankheit, führt herbei die lleitiinj^.

Man erkennt hierin eine Füi'm, und zwar tlic

wahrschcinliclie Grundforpi des Sa t u r n i s c li e

u

Vei'Ses, von dein J^ald die Hede seyn wird.

Mit anfangender daktylischer Bewegung;
—

»_i

u — uo — <^ \j — — I — u — u — —

£(ju(yi.(Oviöti XaQÜ.aa , yoijiia rot ycXoiov y

I

Eb blüht au dem schäumenden Becher Myrtenzweig;

und Rose,

W'ird er als arcliilochischer Asynartetus aufge-

führt. Sein Maas ist:

* \ J. »^ m 0. »^ ü i •. *. I « • ^ • I t. «

Es scheint, als haben mehre Dichter die arsi-

sche Cäsur in diesem Verse vorgezogen:

VJ — uu — UlJ— I <j — <J — w — —

fV9 i'n^fen^ag oocfiag y.^injg dgiate -jiv.vtojv,

C ratin US.

AUfineö d' int noQfVQiuig naQr,(sv qiiog iQOixog,

Phrynich.

Auf Parpurvvangen erglüht ein Feuerstral der Liebe,

lind mehre, welche Gaisford (Hefäst. p. oii)

anführt. Indessen kommen beide Cüsuren ver-

mischt vor, z. B. bei Arislofancs, zu Ende der

Wespen. Die arsische Cäsur ist dann so zu

messen

:



V. flucht. daht.Vrsn. HL Von äolisch-logaödiäch.Vrsn. 617

uud man hört hier einen Anklang des Verses

,

welchen neuere Dichter aus dem Hexameter

durch den Auftakt und Einmischung von Tro-

chäen bildeten

:

Ich will, von Weine berauscht, die Lust der Erde

( besingen,

der ebenfalls beweist, wie man die Telrameter-

bcwegung horte, indem man einen Hexameter

(Trimeter) im Schema sah und berechnete. So

ging es auch den Alexandrinern, die man te-

trametrisch hörte und sechsfiissig bezeichnete;

sie unterscheiden sich dann von jenem Pseudo-

hexameter bloss durch Vermeidung der daktyli-

schen Bewegung , z.B.:

Ich will, von Wein berauscht, der Erde Lyst besingen-

Beide gestatten aber auch tripodisches Maas, wie

früher (448) erwähnt ist.

Der Vers des Kratinus :

Nicht besseres Ta^cs FrUhroth glüht der blutg«

Nordsclieiii

,

ist eine Variation des vorhergehenden.

776.

Die Aehnlichktit dieser Verse juit dem Sa-

liaiiischen bemerkte au( h der Srhriflstdler

,
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Jessen Fragment: de mclris dvm Censoriuus

zugestliricbfn wird, wo er den Vers:

IMagnnm nuniermi! trii:mpliat hoslibus devicfis,

als einen SHlnrnfschen anfülirt, mit dem Zusatz

:

er heisse aucli der A rclieb 11 1 i seh e (wahr-

scheinlich A r c h i 1 o c h i s c h e ). Hermann
setzt diesem Schriflsleller die Bemerkung ent-

gegen: er habe nicht re<]it. Bentley (Op.

phil. p. 275. Ed. L.) erkennt diese Achnlich-

keit ebenfalls.

/ / /
'

Die allgemeine Furni des Satnrnischen Ver-

ses ist diese :

Mortales immorlales flere si foret ras. Naevius.

Mehr Uibel, als die Kranldieit, führt herhei die

Retiung.

Dieser Vers ist, wenn auch nicht wegen seiner

Schönheit und Ausbildung, doch wegen seines

holien Allerthums, nicht weniger merkwürdig,

als der heroische Hexameter der Griechen. Was

dieser den Griechen war: uralter, heiliger, epi-

scher und Ijriscl)er Vers, dasselbe war der Sa-

iMinischc Vers den Römern, von der ällesten

Zeit an, bis er endhch durch griecliiscbe Kul-

tur verdiängt wutde. Die Verfolgung seiner

Geschichte ist daher auch fiir den Metriker
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schon deswegen interessant, weil dieser \ers in

seiner rohe« Gestalt einen Ueberrtst so holies

Alterthums zeigt, als man unter den, auf uns

gekommenen, griechischen Versen vielleicht "ver-

gebens suchen würde.

Man war schon vor alter Zeit darüber zwei-

felhaft, pb man ücn Saturnischen Vers für einen

italischen Originalvers, oder für eine Irühe

Nachbildung griechischer Muster halten sollte.

-Mehre Gi"ammatik.er, unter ihnen auch ]Mau-

rus Terentianus, behaupten das Letzte, vor-

züglich wegen der ALehnlichkeit des Saturnischen

Vei-.ses mit dem so eben erwähnten Archilochi-

schen. Allein, der frühe Gebrauch des Satui*-

nischen Verses in Rom, ehe noch die liömer

von griechischer Cultur etwas wussten, z. B. im

Liede der Salier, widerlegt diese Äleinung.

Wiire der saturnische Vers griechischen Ur-

sprungs, so fiel sein Entstehen wenigstens in

ein früheres Alterthuni, lange vor Archilochus:

denn sein Gebrauch in Italien lässt sich weil

über Romulus Zeit zurückführen.

Bcnlley irrt nicht weniger, wenn er be-

hauptet (S. 175): unter den Lateinern habe zu-

erst IS ii vi US in Saturnischen Versen geschrie

-

beu. Auch' dieses widerlegt schon flas Saliari

sehe Lied, und andere noch allere Monumente.
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Die ällcslen Uiberreste salurnischer Verse,

>vclche,,sich bis auf iiasre Zeit, Üieils vollsiän-

fligj theils in Fragmenten erhalten haben, sind:

»las Lied der arvalischen Priesterschaft,

die Weissagungen des Älartius und das

Lied der Salier. Diese Ueberrcste zeigen

nicht allein an sich selbst das hohe Alterthum.

des Saturnisclien Verses, sondern leiten auch

den Geschichtforscher auf einer ziemlich siche-

ren Spur zu der uralten Quelle dieses Verse«

und andrer aus ihm entstandener Versarten.

779-

Die Pi'iesterschaft , welche nnter dem ha.-

men Fratres Arvales bekannt ist, ward, wenig-

stens für Piom, von Romulus selbst gestiftet.

Bei ihrer jährlichen Opferfeier sangen sie fol-

gendes Lied:

Enos Lases Juvate,

Neve luerve Marmar sins Incurrere in pleorcs.

'Satur fufere Mars lumen sali sta Berber.

Semunes alternei advocapit conctos.

Enos Marmor jiivato,

Trlumpe , triumpe, triumpe, triumpe, triumpe.

Vergl. Gli Atti e Monumenti de' fralelli Arv'ali,

Pvom. i79v^, und Lanzi Saggio di Lingua Etrusca,

T. L p. j42 ff. Der Sinn dieses Liede$ ist nach

Lanzi

:
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Nos Lares juvate!

neve lueni Mamers sinas Incurrere in florcs

ador fieri Mars , lumen rearis siste Berber

Semones alterni advocr.fe cunctos

Nos ]\Iamor jiivato

!

Triumphe, triumphe.

Die Verse zeigen sich Lald als SaturniscLe.

Mar mar ist in diesem Liede gleichbedeu-

tend mit Mamers oder Mars. Marmor und

Mamor im fünften Verse scheint dasselbe zu

bedeuten. Lanzi erklärt es durch eine Anrufung

des Mamurius Veturius, welcher, der Sage nach,

das Ancile für die Salier vervielfachte, und des-

wegen in ihrem Liede genannt ward. Allein,

wenn man auch nicht mit Varro den Veturius

Mamurius in Vetus memoria verwandeln

will, so hat doch tlas arvalische Lied, das übrigens»

wahrscheinlich bis an die Grüudung dieses Prie-

stercollegiums, also wenigstens bis Komulus und

über den gefeierten Erzbildner unter Numa hin-

ausreicht, mit seinem Namen nichts zu thuu.

Auf Mamers bezogen, dessen Einheit mit Dio-

nysos Zagreus {&Qiai.ißo^') unverkennbar ist,

schliesst sich auch der Schlussvers (Ti'iumpe,

«. i. &()iccfiß6) besser an, als an die Anrufung

des Mamurius, dir übrigens auch im Salischeu

Lied weder Erzl>ildner, noch Memoria gewesen

scyn mag, sondern Mamers der Jahrsgolt, oder

der Befruchtende {{^ovoiog, Turan) selbst.
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Berber im clrilteti Verse scheint ebenfalls

bloss eine andre Form von Mar mar. Ber und

Mar findet sich oiler verwechselt. So ist ßfg-

ßfOi und (.laoyuQov Perle. Vielleicht deutet auch

Berber auf Ver, wo es den Beieber Mars, dem

oft ein Ver sacruni geweihet wurde, schicklich

bezeichnet. Verwandelt man B in die einfache

Aspiration H, so kann Herher sich auf i/'p^ 7J01;

und auf Areses selbst beziehen. Dieser Meinung;

scheint Lanzi. Nach Passeri ist Berber, oder

Berfier , ein Zuname des Mars und bedeutet so

viel als Servator. Auch das morgenländische

Bar, oder Ber, bedeutet den SehafFenden. So

heisst desElion Gemaiin bei Sanchonialhon Be-

ruth, die Schafl'ende, oder die Schöpfung. Ob

Eros (als zeugende Kraft) mit Ares, Here,

Era (Erde) herba, v erben a und ähnlichen

Worten, so wie mit den entgegengesetzten Eris,

verbera und andern in ursprünglicher Verbin-

dung stehe , würde einen Gegenstand besonderer

Untersuchung ausmachen. Die Aehulichkeit

zwischen Berber und dem persischen F e r v e r,

.sowol im Klang, als in der mythischen Idee,

acheiot ebenfalls Aufmerksamkeil zu verdienen.

BaßnQ> ^^^ "^^^ Hesychius ein jName des Aj-es

seyn soll, scheint nicht hierher zu gehören.

Düss Semunes (Semones) nur durch eiy-

mologischcn Schein von Semiho jnines abge-

leitet werde, und vielleicht ursprünglich mit dem
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ägyptisclu-n Som denselben Begriff bezeiclme,

(die Friilingkraft der Sonne, das belebende,

zeugende Princip d(;r Natur) maclit die Anru-

fung in diesetn Liede unter dem Anrufen an-

drer Naturkräfte, Jiicht unwahrscheinlich. Aebn-

liche Anrufungen an Mars, um Einhaltung der

Früchte und Abwendung des Schadens, finden

sich an mehren ürlcn. So fülirt Cato (de Üe

Pv. c. 4i) die Formel an: „Mars paler, te pre-

cor, quaesoque, uti tu morbus visos invisosque,

viduertatem, vaslitudinem, calaraitatem intem-

pcriasque prohibessis; uti tu fruges, frumenta,

vineta virguhaque grandire beneque evenire Si-

lvas, paslores pecuaqne salva servassisl" Der An-

fang der Formel scheint Saturnischen Rhythmus

hören zu lassen, mit Ithyfallen anfangend:

Mars pater te precor

Quae-oque uti tu morbos visos invisosque.

Um ihn durch die ganze Formel nachzuweisen,

würde man sie in der' alterthümlicheu Sprache

kennen müssen. Auf ähnliche Art fängt das

Arvalische Lied nicht mit dem vollen Saturni-

5chen Vers an , sondern mit einem illiyfallischen

im Auftakt. Ausserdem wird oft Mars Sylvanus

als Schützer der Fluren genannt. Denn Älars

war in der allen Lehre belebende Aalurkraflj

daher wird tr oft mit Ibrakles verwechselt

(Serv. ad \ irg. Acn. 8, 2u5), und Vater des
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Dionysos genannt, wie bald näher bestimmt wcr-

tlcii soll.

7Ö0.

Die Saj^e von der Einfülirung der arvalischen

Brüderschaft durch Romiilus zeigt offenbar , dass

es nicht eine neue Priesterschaft war, welche

Piomulus gründete, sondern, dass er ein altes

italisches Institut in Rom einführte. Die proble-

matische Acca Larentia, deren zwölf Söhne,

mit Einschluss des Roraulus, die ersten Arvali-

scheu Brüder in Rom waren, scheint in ihrem

Namen an die schützenden Laren zu erinnern,

welche das arvalische Lied vor allen andern

Göttern anruft. Wahrscheinlich waren also die

Arvales ein alt italisches, vielleicht etrurisclies,

Institut an dessen Einführung in Rom sich die

Sage von der Pflegerin des Romulus anschloss.

Wäre nicht durch Passeri's und Lanzi's Be-

mühung um Erklärung der Eugubinischen Ta-

feln, die Entzifferung der ersten bei Gori

(Mus. Ülrusc. L S. XLVIL ff.) etwas verdächtig

geworden, so fände man in dieser Tafel ein

Monument der Arvalisclien Brüderschaft, das

Aveit über das angeführte Lied der römischen

Arvalen hinausreichte. Gori nämlich findet,

Avie bekannt, in dieser ersten Eugubinischen

Tafel die uralte etrurische Litanei, welche wäh-

rend der alles versengenden Dürre, die naehDio-
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nysiiir, von Halikarnassos, einige MenscLenalter

vor (k'in trojischen Krieg Etrurien verödete,

von den arvalischen Priestern um A-bwendiing

dieses Uibels gesungen ward. Ein Irrtimm in

seiner Ansicht verleitet ihn, bald Hexameter in

diesem Liedti zu finden, z. B. (T. II. p. 588)

nach seiner Bezeichnung

:

Purt:ikilu eiarunt strueblas eskamitu akeitu,

bald bloss freie Pihylhmen, daher er das Ge-

dicht Carmen orthium — freilich auch nicht

ganz schicklich — nennt. Gehörte es aber wirk-

lich der arvalischen Brüderschaft, so sollte mau

vielmehr saturnische Verse darin erwarten , nach

der Analogie des spiüern arvalischen Liedes,

des salischen und andrer solennen Formen und

Lieder der altitalischen Zeit. Wirklich zeigt

sich auch in einigen Stellen etwas ähnliches.

So heisst der Schluss bei Gori.

Eiek creu luma pueinune puLrike

,

Weud' ab, Avend' ab das L'iiglück, Völkerliirt und

Schützer,

und vielleicht erkennt man saturnischen Pihytli-

mus auch in Folgendem:

Vatia feriiie l'eilu eruki) arvia feiui,

Gib unsci-n Ilecrden Früclite, dürren Cefddcn Früchte,

ja selbst der Gorische Ilevameter scheint salur-

nisciieu Ilbythmus zu gestatten, wenn man ac-

tealirl:

40
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Puilukitu eiarunt slrueLlas eskamllu jikeitu,

und man könnte vielleicht den ganzen Inhalt

der Tafel in saturnischen Versen herstellen, nur

vergesse man bei dergleichen Versuchen nicht,

wie leicht ein so freier Rhythmus, als der sa-

turnische, sieh in eine Sylheufolge hineinlesen

lasse, über deren Aussprache und Accenl noch

so manches z.u untersuchen ühjlg ist. ]Nach

Passeri's Erklärung (Pict. Elr. III. p. CVI.fl.)

und Lanzi "s (a. a. O.) würde der Versuch ei-

ner Ilerstellung dicker Litanti in ihrem ursjirüng-

' liehen lihythmus schon deswegen sehr luisslich

scheinen müssen , weil , nach diesem Kenner

der etrurischen Sprache, diese eugubinische Ta-

fel keine etrurisehe Litanei enthält, sondern

ISachrichten von Opferfeierlichkeiten .der Prie-

sterschaft, und die Stellen, wo, nach Gori, von

Heerden und Fluren die Rede ist, handeln,

nach Lanzi , von Mehl und Dpferkuchen. Doch

scheint Lanzi selbst in dieser dunkeln Sache

noch ungewiss.

781.

Die zweite der ältesten Erkunden in saltir-

nischen Versen sind die Weissagungen des

M a r c i u s.

jNach der Erzälung bei Livius (25. 12.) und

Makrobius (Sat. I, 17.) wurden während des pu-
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nisclit'ii Krieges zwei Bücher mit Weissagungen

des Marcius in den Senat gebracht, nachge-

schlagen, mit den sibyiiischen Weissagungen

verglichen, und ihren Aussprüchen gemiiss vom
Senat verfügt. Beide genannte 5chrii'tsteller ha-

ben die Stelleu aus jenen Weissagungen, wel-^

che damals zu Piathe gezogen wurden, aufbe-

halten, und Hermann (de metris, p. 4ii) hat

versucht, diese Fragmente in satuimische Verse

zu bringen. Das erste Fragment heisst bei ihm:

Amnem Trojugena lannnm Ilömaiie fuge, ne te

alieiiigenae cogant endo campo Lliomedis

manüs corserere. Sed neque lii credes mihi , donec

compleris sanguJne campum, miiltaque millia caesa

tiiorum deferat äinnis endo pontiim niagnum

ex terra frugiferente
;

pi'scibusqüe avibusque

fen'sque, quae incolunt ter.äs, iis fuat esca

caro tua : nainque ita Juppitcr pater (?) milil fatiist.

fater nach Juppiter, im letzten Vers, scheint

eine unnütze Wiederholung des schon in Jupi-

ter enthaltenen pater. Bei Livius steht bloss

Jupiter, und der Vers, selbst mit beibehaltener

Abtheilung Hermann'« :

carö tiia , nainquc i'ta .Ii'ijipitci' mihi fatust,

verlangt, wie man sieht, dieses Einschiebsel gaf

2jicht, wenn man ihn, wie man doch ohnehin

jnuss, als accentirenden Vers betrachtet. Dasa

übrigens dieser gelehrte Metriker Hecht hatte,

wen er die Aussprüche des JNIurcius in satur-
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nisclie Verse, und niclit, wie Blanche seinei*

Yoi'gänger, in epische Verse zu bringen suclite,

ei'hellt ofl'enbar aus dem Zeugnisse melirer

Schriftsteller. Festus (s. v. Saturnus) sagt

ausdrücklich: Die \erse, in welchen Faunus

die Zukunft den Menschen ertillhete, hiesscn

saturnische Verse, und dieser Gott seihst (Fau-

nus) wird im saliarischen Liede Saturnus ge-

nannt. Ennius .spielt in der bekannten Stelle:

. . . scripsere alii rem

,

versiliu' quos oliin Fauni vatesqiie canehaiit,

ofl^enhar auf saturnische Verse an. und Cicero

(de divin. I. 5ü ) äussert, dass die Weissager

Marcius und Publicius ihre Offenbarungen in

solchen Versen, wie Ennius hier meint, ausge-

sprochen haben.

Es ist befremdend , dass bei keinem der

Schriftsteller, welche diese Sehei' erwähnen,

eine bestimmte JNachricht über sie zu finden ist.

Cicero sagt (de div. I. 4g): Quo in genere

(diviuationis) Marcios quosdam fratres, nobili

loco natos, apud maiores nostros fuisse scriptum

videmus; und (das. II. 55): Eodem modo nee

ego Publicio, nesciö cui, nee Marciis valibus

credendum existimo. Er ist also über den Seher

Publicius ganz ungewiss, und kennt den Mai'-

cius nur im Allgemeinen als einen sehr berülim-

[cn Weissager der Vorzeit, der ihm aber bald
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Kino rersou, bald ein Brüderpaar ist. Livius

erwähnt den Pabiicius gar nicht, und sagt vom

Marciüs nur (26, 12): Vates hie ölarcius illu-

Ätris fuerat. Aehuliches sagt Plinius ( U. iN".

-, 35), Makrobius (Sat. 1. 17). Servius (ad

Acn. 6, 70, 72). Festus (^egumale) nennt

ihn CN. Marcius vates, ohne von ihm wtiler et-

^vas zu erwähnen, als einen Vers, ^vorin das

Wort Negumate vorkommt. Ob CN. den be-

kannten Vornamen hier anzeige, mochte fast zu

bezweifeln seyn, da kein anderer Schriftsteller

ihn erwähnt. Lieset man G. x\. , so könnte diese

bekannte Abkürzung (claris^imi noiuinis) leicht

von einem Schnellschreiber in die Biizeichnung

,lc.s Vornamens zusammengezogen worden seyn.

Alle stimmen darin überein: Marcius sei cia

berühmter Sehei- des Alterthnms gewesen, des-

sen Weissagungen um die Zeit des zweiten pu-

nischen Krieges unter mehren piofetischen

Schriften, welche der Senat zusammenbringen

Hess, zu dem Prätor gebracht, und über Roms

Schicksal befragt wurden. Wenn dieser Seher

Marcius gelebt h.ihe, und was er sonst gewesen,

berührt keiner der allen Schriflsleller und eben

so wenig sagen ihre Erklärer davon. Selbst der

fleissigeSamnderGlandorp weiss (Onomast. Rom.)

nichts von ihm zu sagen, als: Marcius, nobilis

' vates, memoralur Livio. Da nun in Rom selbst

unter der \r>irc?schen l'nmilic sieh zwar Auguren.
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aber kein so hfrübiiitCT I^-ofct fiuuet, dass man
ihn für dt^n Urheber jener Weissagungen hal-

ten könnte, j-o ist kein Zweifel, dass jener Pro?-

fet Marcius kein andrer war, als der herührnlc

Seher des iiali.schen Alterthumes selbst: Mar-
cius Pik US, der Vater des nicht minder we-

gen Weissagung berühmten Faunus. So ver-

wandelt sich der von (Cicero genannte zweite

Sehex*, Publicius, in den Btinanien des Marcius:

Pikus (Pikus, Pikumnus, Pilumnus, konnte wol

in dem Munde des Volkes in Publicius übei'ge-

gangen seyn) und aus dem Brüderpanr Marcius

bei Cicero, werden die zwei Scher, Pikus und

Faunus, deren jeder Martius (dera Blars ange-

hörig) war, wie sich bald zeigen wird. £s sind

also die alt-italisciien Selier, Marcius und Fau-

nus, dieselben, welche, nach Cicero, Ennius

und Festus, in saturnischen Versen weissagten,

und von deren Weissagungen Livius und Pda-

krobius die angeführten Fragmente aufbehalten

haben.

Es fragt sich nun, in 'welche Zeit diese

Weissagungen fallen. Einer Sage nach, die

PJutarch und andre erzählen, fesselte einst Kö-

nig Numa mit Hülfe der Egeiüa (eins mit Anca-

ria, Angaronia, Acca, die Schützerlu, *) ai'uaac/.,

••=) In der lappischen Spraclie soll Akka ebenfalls die

Schätzerin bedeuten.
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die geheime Schutzgottheit vouRom, und wahr-

scheinlich Pioms verborgner Name selbst), die

beiden Seher, Pikus und Faunus, und zwan;; sie,

ihm zu weissagen. So würde also die Zeit je-

ner Weissagungen wenigstens in die Piegitrung

JNuma's fallen, und Tielleieht waren sie diesel-

ben, welche Numa jenen Sehern abzwang, viel-

leicht machten sie einen Theil der heiligen

Schriften aus, welche Numa in einem besonderii

Sarge mit in das Grab nahm. War dieses aber

auch mit jenen, bei Livius erwähnten, marci-

sehen Profezeihungen der Fall , so verlieren sich

doch die marcischen und faunischeu Weissagun-

gen überhaupt in ein ungleich entfernteres Al-

terthum, als selbst die Zeit des römischen Ko-

niges ISuma ist.

Die Seher, Pikus und Faunus, sind näm-

lich nicht eiirzehi stehende Proleten, sondern

sie gehören dem Orakel des sabinischen Ma-
mers (^lavors, Mars) an. Daher kommt ihnen

der Beiname JNIartius. Bei diesem Mamers-Üra-

kel gab, nach dem Bericht des Dionysius von.

Halikarnass, ein Specht ( Picus) von einer Bild-

säule herab die Orakelsprüche, ungefähr wie

die Tauben (:r;Afta^c,) zu Dodona. Das Spiel

mit dem Namen des Sehers und des weissagen-

den Vogels (Picus) gibt, wie es scheint, Auf-

scbluss über die Sache. Der Specht bei dem

Sabincr - Orakel ist, so wie die Tauben zu Do-
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dpna , entweder aus Namendeutung
(
picus und

rxileuti^^ entstanden, oder, wenn sie bei jenen

Orakeln wirklich vorkamen, so waren sie nur

Synibolp niederer Ordnung. Der eigentlielie

Weissager war der Picus, worunter man Lakl

den Obej-priester, bald die gesammle Priesler-

schaft verstand, bald das Götterbild mit dem

weissagenden Vogel (picus, i-ßvxog, Ibis), wo-

durch ivahrscheinlich ein ßiid mit dem Ibiskopf

gemeint ist (dem Hermes, wie Faunus in einer

andern Sage heisst , Avar der Ibis heilig , er selbst

hatte sich beim Titanenkarapf in einen Ibis ver-

wandelt), bald den Gott und Besitzer des Oi-a-

kels selbst, den Mamers; d^nn es ist bekannt,

dass die Priester und der Gott oft mit demsel-

ben Namen bezeichnet werden. Marti us Pi-

kus ist also sowol der Priester und Seher Pi-

kus, als der Mamers Pikus selbst, der im

kretischen Dienste Zeus Pikus heisst, wo ihn

Kureten, wie dort Salier, mit eherner Schilde

Klang (dem uralten Quell unsers Glocken- und

Eecherklanges) um tanzen.

Der Name Pikus ist vollkominen und in

mehr als einer Hinsicht charakterisirend. Er

bezeichnet zuerst den Wissenden, in andern

Dialekten Phicus (Fest. v. Picati), w^o der Zu-

samnienbang mit qi'^, ßi'^, Gqt'/'S, sfch zeigt. Das

fönikischc p i c c e h a , sehend , aufmerkend ,
wis-

send, wovon man diese Wörter ableitet, klingt
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auch deutlich in dem griechischen ^cöco , ziw&u-

voixai, -iwdo}, ncvüb), im lateinischen video, und

im deutschen wissen, Witz durch, und die

Pythias ist nur eine andre Form der Benennung

für den Pikus, so Avie auch vielleicht der JName

des alten Weissagers Bakis, und des Bachetis

nehst der Bygoe iui etrurischen Kultus. Neben

dem Pikus sieht bei dem IMamcrs- Orakel der

zweite Priester, der Gehülfe und Nachfolger

des Oberpriesters: Faunus, der Sprecher

(auch Fatuus).. Er ist daher in der Sage bald

Bruder, d. i. Mitpriester des Picus, bald dessen

8ohn, d. i. Nachfolger. So erklären sich die

Brüder Marcius bei Cicero, und die italischen.

Seher und Götter Pikus und Faunus in dem

italischen JNIythus.

Allein die Bedeutung des Wissenden er-

schöpft den Sinn des Pikus noch nicht. Schon

der Specht, oder vielleicht Storch (Picus, ein

Name des Ibis) deutet noch auf etwas anderes.

Pikus ist nämlich der Tonende, Klappernde,

Erzhalleude. (\on l-ßnCo), Ißvari^Q , t-p'exo?.,

der Erfinder der rauschenden auii-ßvy.u, ßv/.c-

vuM , bicken, picken, pochen, wovon vielleicht

Becken und Becher, was durch alle Sprachen

beinahe durchtönt, und in ßirA)[tg, ßuxyt^ un-

verkennbar auf Bacchus und bacehischen Er/.-

klang hindeutet.) In dieser zweiten Bedeutung

fmden wir den Zeus Pikus in Dodona unter den
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Seilen, in Kreta nnter rltn Karden, <]en Ma-

incrs Pikiis dei* Sabiner unt'.'r den sabinisehen

Kiirtten und Salici'n, den Dionysos Pikixs [Bvxytg)

untei* Tliyaden , Mänadtin und andern erzsclnvin-

gcnden Priestern, und an;55er dem Gott selbst

fübrt auch diese crzlialiende Prieslerscbaft acn

IN amen Pikus. So zogen, nack der Sage, die

Picenliner von einem Spcclit geleitet aus, d. h.

sie zogen unter Anfnlirung des Pikus, iKimlich

der Kureten odtr Salier, die unter Waii'enklang

mit ihnen zogen und die ÜNiederiassung beslinim-

ten.

Dasselbe fast ist der Fall bei dv^m Orakel zu

Dodona. Die Tauben {nf?,fic(dfg) wurden schon

von andern itir I'riesterinnen erkiiirt. Wie Vi-

ku-s in seiner Ableitung auf Ei'zklang und Ge-

tös deutet, so auch iidiiag in der Ableitung von

•rfAci7j 7ie).ff.ti^o) und dei- ganzen dabin gehörigen

Wortfamilie. Die Tauben zu Dodona sind also

die Priester mit den hallenden WaiFen und dem

Erzklaug. Wie hier der Specht, so ist dort die

Jaube der Wegweiser. Sie zieht aus Aegypten

jiach Dodona, und fidirt auch von dort Kolo-

nien aus, d. h. die Seilen (dodouische Priester)

ziehen mit ihrer Tenipelmusik den Auswandern-

den voran und bestimmen ihre Niederlassung,

wo sie ein neues lleiliglhum gründen.

Nach einer andern griechischen Sage, wollte

Pikus, der auch Zeus genannt wird, in Kreta
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Jicgraben stvii, und hinlei^liess seinem Suuii

llerjucs (dem Sprecher) die Hej-rschaft über

das Abendland, d. i. über Italien. Der sabiiii-

scbe Faunus ist hier blot.s dem Namen naeli in

Hermes verwandelt, und zeiyt sich in dieser

Sage als INachfolger des Picus im Abendland,

und zugleich dieses Abendland in religiöser Ab-

hängigkeit von Kreta. Satnrnus, den eine

andere italische Sage als Beherröcher des Abend-

landes nennt, zeigt sich liier wieder, wie (nach

Festus) im Lied der Salier, als identisch mit

Faunus. Wie also Jnpiu;r, JMars und Baochu,'.

Eins und dasselbe sind (jeder ist Chthonius und

jeder Picus, weissagender Ei'dgolt) , so ist auch

die, Jedem zugeordnete Person, nämlich Her-

mes, Faunus und Saturnns (Satyros, Silenus)

eins und dasselbe. Alle stehen sie mit dem
r'allus (der zeugenden Kraft) in Verbindung.

Hermes fübrt den iSamen Illjyrulios, Faunus

deutet dui'ch Namensähnlichkeit darauf, und Sa-

lyrus nicht weniger; aber sie stehn in unterge-

ordneter Beziehung auf diese Kraft, weli:lie ur-

sprünglich in den chthonischcn Göttern selbst

lebt. I'Uw.is ähnlicbes von diesem Verhältniss, wo
nicht vielleicht dasselbe , findet sich in den drei

Kabiren, welche schallende, zeugende Gdtler

«ijid. und dem ibncn zugeliorigcn Casniilos. wo

in diesem Mcrrurius-dnuiilhi« wieder jener Hei'-

mes- Faunus als Priester uml Diener jener Göt-
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tcr (Casmilus, Camilus, clruriscli Camuliis, wo-

von licrnaih fairuilus und familia) er.schtint,

Yiellticht bcztichnct selbst der JName jVIer-ku-

rius des Marinar dienenden Knaben (xorpo?),

denn die Ableitung von mcrx zeigt sich doch

gar zu bald als etymologisches Spiel, das noeh

dazu den umgekehrten Weg nimmt. So kom-

r -'n im salischcn JLied vor: Jaiii -curiones, und

vielleicht waren die Namen Mamercus und-^lar-

cus zusammengezogen aus Mamerlis, oder Mar-

tis curio. Den Hermes als TofJteufülirer und

Herold der Unterwelt anzutreffen, -wird bei ei-

nem Diener Chthoniscber Götter nicht be-

j'remden.

Die Urgeschichte des Bcrg])aucs, mit wel-

cbem der Kultus der Kabiren und aller eblho-

ynischen Götter, so wie der Kuretcn, Teich ipen,

Daktylen und anderer Götter und Priester in so

inniger Verbindung steht, als die Mysterien der

Ceres mit der Einführung des Feldbaues, wiirde

ohne Zweifel erst das wahre Licht über diese

t Gegenstände und über den Erzklang und Waf-

ientanz bei dem Dienst der chtlionischen Göt-

ter verbreiten^ Die eben erwähnten Kabiren

sollen Tinter den Namen A.viuri (Axieros), Axio-

kersa und Axiokersos, nach der bekanntesten

Auslegung: Demeter, Per.sefone und Hades seyn.

So bewähren sie sich als Schützer des Feld-

nnd Bergbaues, als Frucht und Erz spendende
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Kräfte und GöUev. Der Beiname des Hades,

n).ovTCor, scheint auf den Reiclilluam {n?.ovro,)

aus den Bergwerken im Innern der Erde 7ai

deuten, und wie die clithonischen Götter als

Schützer, d.u'A^g und Kolossen sind, so sind sie

als wirksame Erdkriifte, y.oßakoc (Kobolde) und

von Zwerggestalt. Als solche sind sie auch in

der allen Volkssage, neckend, boshaft, wie die

Kobolde in der neuern, (Vergl. Hesychius unter

^oßaloc, ^ußHQOt, vAphüTug), sogar, wie diese,

Lacher und Parasiten. Vielleicht ist selbst das

blatsaugen.le Parasitengespenst, der Vampir, im

rsamen mit Cambn- und Cabir verwandt. Wie sie

als uva.y.e? den schallenden und dienenden Ca-

niilus (wahrscheinlich vMiuvog , .der Schmelzer,

und nur eine andre Form des Wortes y.oßaXoc;)

neben sich haben, so sind sie als selbstwirksa-

me Erdkrkfte, auch selbst Camilli, oder in ei-

ner andern Form Kabiren {y.aßovQOi , oder xß-

ßuqoi), was mit 'Aoidalot übereinstimmt. In so

'

fern heissen sie Söhne Hefäsios, d. i. Ausllüsse

der Sonne und aller Planeten (die sämmtlich

Mefäslos waren). Ein sonderbarer Zufall, viel-

leicht auch mehr als Zufall, scheint die Lcber-

einslimmung des Lautes in Sidus, ac8>iQog und

aiTog, wozu man vielleicht noch Salurnus rech-

nen könnte. Merkwürdig ist, dass auch die

Kahb;da die himmlisclun AusIUisso mit der

ähnlieheu Worlform Sephirolir bezeichnet.
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Bcslätigend isl, dass Mars auf etrurisclien Monu-

lueiUen, el)tn so Avol, als Mcrkiirius, mil dem

JNamen Camiil, d. i. Camuliis, ]je/,tichnet wird.

Mars ffchört aber als Bcrruciiler zu den clslliO-

iiischcn Göllcrj). J)«.'tracliU:;l maJi den Catnillus

Mercurius als 5cliäl/e spendenden Koljalcn, so

sclieint seine Beziehung in der Fabel aid ScUät-

Aegewinn im tiandei und anderwärts dadurch

vorbereilel. Deullieli \vird aber auch in Bexie-

hnng auf den Gewinn der Metalle, d.iss die

chthonisclien Götter mit illrzklang und Wafi'en-

schwung verehrt wurden, theils um mit ihi-en

Gaben im 0]>fcr des Klanges sie zu preisen,

llieils um mit diesem Ei'zliall gegen die Erde

luid die von ihr abhängig gedachten Gestii'ne

Zauberkräfte zu üben und zu bekämpfen, wozu

sich damals in der wirksamem Jugendkraft der

Erde und der Atmosfäre mehr Veranlassung lin-

den mochte, als gegenwärtig.

Ist nun dieses der wahre Sinn des Pikus , so

scheint die Zusammenstellung der Beiwörter des

Jupiter: iJTTcog niy.og, welche Grenzer (Symbo-

lik , 1 h. J . S. 457) ' durch linde und s c h a r 1"

(jii'/.v^ statt TTixftog) erklärt, doch eine andci'c,

als diese Bedeutung zu haben. Der Erzklang,

der Zinn Kultus der chthonisclien Götter gehör-

te, war nämlich, wie ebenfalls der genannte

scharfsinnige und gelehrte Forscher unvcrkenn-

Jiar nachweiset, reinigend, entzaubernd, weissa-
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gend. Der Pikiis ist also als Erzliallciidcr und

als Weissager allerdings r,-ci()g , »1. i. mildernd,

beileud, helebentl. So ist auch der Bvy.yi'^-

Jacclios der Belebeade und lleilcudc, uiui es

verdient vielleiolit bemerkt zu AVerden, dass

Wärme, Heilung, Gelüs und Profezeihuug in

den. BaccbuiSnameu: (^^lafipog^ Ja-^yog, JJiit/ig

{'&iQOJ , dfoccrcccv) , ö(jf(a, -Q^iu'^oij tuoiiat, u. a. d.),

so wie in dem jNanien der dodoniseben Prie-

slcrscliaft {7i6}.eiug) , enthalten ist. Mau bemerkt

/labei leiclit, Avie der uralte ^Nanie Jao dureh

die Göttevnamen: Janus, Jovis, lacchus, Juno,

Diana und noch viel andere durchtönt. \iel-

leicht bezieht sieh auch das bekannte Svmboi:

Alfa und Omega (A. u. O), weniger auf die Ein*

richtung eines einzelnen Alfabetes, als auf das:

Ich war, der ich bin, und seyn werde, im hei-

ligen Namen Jao.

Wenn nun der sabinische PIkus INIartius in

saturniscben \ersen weissagte, wie die alten

Kachriehten, und die angeführten Fragmeute

dieser Weissagungen bew<.'isen, so war ohne

Zweifel der salurnische oder faunisehc Vers,

der alterlhiimlichc, solenne Vci's des sabinischen

Mainers - Orakels, so wie der pylhische Vers

der solenne Vers des delfischen Apollou- Ora-

kels war. Der saturnischc Vers war daher of-

fenl)ar schon lange vor der roiuisehen Zeit in

Italien id)lieh, denn so lan? es ein Mamcrs-
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Orakel gab, -war auch ein Weissager Pikus und

ein Sprecher Faunus vorhanden, die mithin

keiner bestinimten Zeit als einzelne Personen

angehören.

Wahrscheinlich ist es auch, dass nicht al-

lein das sabinische IMamers- Orakel in salurni-

schcitt Versen antwortete, sondern, dass man

auch andere Zukunftdeutungen in dieser Ycrs-

ai't abfasste. Betrachtet man die Antworten der

llaruspiken, z. B.

:

ludüs minus diligenter l'actos, pollutosque,

SO findet man in ihnen die Spur des saturni-

schen Pihythmus, uiul da sie noch in neuer

Zeit der ausgebreiteten griechischen Kultur in

dieser Versart des Alterthums antworteten, so

ist zu vermuthen, dass der saturnische Vers

auch der aus dem Alterthum beibehaltene so-

lenne Vers der Haruspiken gewesen sei. Diese

Zukunftdeuter waren aber etrurisches Ui'sprun-

ges und schon von Pvomulus in seinem neuen

Staat eingeführt, Avodurch ebenfalls das hohe

Alter des saturnischen Verses sich ergibt.

\ielleicht waren auch die ersten sibyllischen

Bücher nicht, wie man gewönlich annimmt, in

griechiscben Hexametern, sondern in lateini-

schen, saturnischen Versen abgefasst *), und.

*) Der Vi^rCasser des Etymologicon mngnum lührt einen

iambjscium Trlnieter der Sibylle an (im Art. J^oi,)

.
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wenn eine Vermuthung erlaubt ist, vielleicht

waren sie überhaupt nichts anders, als eine Ab-
schrift, oder eine spatere, vielleicht etwas ab-

weichende Handschrift der Weissaguni;en des

Mamers- Orakel, zum Theil vielleicht derselben,

welche König Numa vom Pikus und Faunus
dieses Orakels erlialten halle, und die unter

dem Kamen sabell ischer, d. i. sabinischei'

Weissagungen dem König Tarquinius zum Kauf
angeboten wurd<,-n. \'itlleic]it aucli waren sie

die Teoipelurkunden des Mamers- Orakel selbst,

das in den Kriegen des ersten Tarquinius mit

Allein weder aus diesen Jamben, noch aus devn griechi-
schen Hexametern in den wiederhi;r^es(ellteii unächten Si-
byllenljüchern kann man auf das wahre Metrum der sibyl-
lischeii Originalverse schlicsscn , denn die Griechen wan-
deilen alles Vers.utige in Hexameter und lamben, ^o wi»
die friiher'n !:ömer alles in saturnische Verse, und vorraab
deutsche Dichter alles in Alexandriner übersetzten. Wo soll-

ten aber die Römer in jener alten Zeit lange vor ihrer Be-
kanntschaft mit den Gricclien zu der Kenntniss «riechi-
eher Sprache gekommen seyn , um griechische Orakelbü-
cher zu verstehen, deren Sprache von der etrurisciien und
alfen lateinischen sehr bedeutend abwich? Die sibjlJischen
liiLchor konnten also weder griechisch, noch in Hexametern
abgefasst seyu, und S|)rache und Versart der noch vorhan-
denen winde schon ein starker Ueweis ihrer Unächtheit
seyn

,
wertii man auch annehmen wollt», dass bei den mehr-

maligen Compilationen der sibyllischeii Bücher ans frennlen
und Privat -OiakeU Sammlungen man jedesmal so glücklich
gewesen wäre, ächte Sibyllenspriiche aufzuHndcn, und
durch eiilo sichere Seherkrilik von unächten au ünlcrschei-
den*

4i
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den Sabinern aufgeliürt zu haben scheint. Nach

einigen Sagen war es auch dieser erste Tarqui-

niiis, dem die sibyllischen Büchtr gebracht

wurden. Die Nachriclilen nennen die Verkäu-

ferin keiuesweges eine Sibylle, sondern nur eine

Greisin, welche sibyllische Weissagungen dem

König anbot. Sollte man nicht mit viel Wahr-

scheinlichkeit in dieser Greisin die Priesterin

des Mamers -Orakel verraulhen, welche uns schon

als INymfe Egeria bei JNuma begegnet, als

Accaria, Angaronia, Ancharia, Acca

und unter ähnlichen JNamcn, als Göttin und

Schützerin vorkommt, und, wie Pikus und Pan-

nus, bald Göttin, bald Priesterin ist? Eine

nicht geringe Bestätigung dieser Vermuthung

gibt der Name jener Greisin, welche bei Ser-

vius Amaltliaea heisst, bei andern auch Al-

thaea. Wie in Egeria die Schützerin Acca,

oder Accaria dem Laut nach vergriecht ist,

so ist sie es in Althaea und Amalthaea

dem Sinne nach, denn beides bedeutet gleich-

falls die Schützerin. So heisst aucb Jupiters

Pflegerin als Nymfe, oder als Ziege, Amal-
thea, wie Roraulus Pflegerin Acca, und so

zeigt sich wiederum die merkwürdige Beziehung

des sabinisclien Kultus, auf den kretischen, wo

wir die A m a 1 1 h e a , wie dort die Acca Ege-

ria, bei dem Tempel und Orakel finden. Der

Name Marmessia, oder Mermessia, mit
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dem zuweilen eine Sibylla bezeichnet wird,

scheint dieser sahinischen Mamerspriestei'in an-

zugehören, und wenn bei Tibullus gelesen

wird (IL El. 5. [6.] 63.):

Quicquid Amalthea, (|uicf|uid Mermessia dixit,

SO nennt der Dichter, bewusst, oder unbewusst,

dieselbe Person mit zwei verschiedenen Benen-

nungen, welche durch lange Tradition zu ver-

schiedenen Sibyllen gemacht worden waren.

Eine ähnliche Priesterin^ wie Amalthaea bei

dem kretischen, und Egeria beim sahinischen

Orakel, findet sich auch in der bekannten He-
rofile (nach andern Dafne) am pythischeu

Apollo-Orakel, sie hiess ebenfalls Sibylla, und

wenn man sich an den fortdauernden Zagreus-

dienst in Delü erinnert, so wird man leicht die

Beziehung des Namens Sibylla auf Sabos und

Sahadios wieder erkennen. Vielleicht waren

auch die Virgines Saliares in Rom ur-

sprünglich den sahinischen Egerien und Akka-

rien nachgebildet, nur wie das ganze Salierkol-

legium in einer niedern Sfare als zu Kreta und

Kures.

So war es vielleicht ursprünglich mit den

römischen Sibyllenbüclicrn btschallen, und aus

wirklichen sab ellischen W ciisagtingea konn-

ten leicht in der Folge sibyllische werden,

wenn auch ursprünglich eine Verschiedenheit
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zwischen sibylliscli uuJ sabcllisch Stall gefun-

den halle. Nach den Bericlilcn fies Livius und

Wakrobius licss der Senat nach profetischen Bü-

chern in Rom N.iclifrage thun, vie!h;icht um

dein Volk das Milwishen um diese Geheimnisse

zu entziehen, vielleicht um die, vormals von

der Verkäuferin verbraniilen, Stücke dieser Weis-

sagungen zu erganzen. Unter allen diesen pro^

felischen Büchern werden einzig die Weissagun-

gen des Marc! US erwalint , sie werden nachge-

schlagen, mit den sibyllisciieii Weissagungen

verglichen, ihnen gleichlautend befunden, und

ihren Aussprüchen gemäss vom Senate verfügt.

Sollte man hieraus nicht auf die lucnlität bei-

der Schriften schliessen können, die fi-eiüch ein

Slaalsgeheimniss bleiben musste, um das \olk

vom JNachforschen abzuijalten? Wie eifrig die

Sache mag betrieben worden seyn , erhellt aus

dem Beinamen Sibylla, woraus hernach Sylla

ward, den Cornelius Faifus (nach Makrobius)

Lei dieser Gelegenheit erhielt. Der gelehrte

Gronov gibt, bei der Erzälung Livias von

dieser Vergleichung der Marcischen Weissagun-

gen mit den sibyllischen , einen BeWeis, wie

Kritiker mit Schriftstellern verfahren. Er will

aiämlich das Wort libros aus dem Text des

Livius wegstreichen, weil er zu flüchtig las, um

zu bemerken , dass Livius ausdrüc klich von ei-

ner Verglcichuug der sibyllischen Bücher spricht.
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worauf .t!o eil liier alles ankommt. Seine Emen-
dation hätte den ganzen Sinn des Geschicht-

schreibers entstellt und aufgehoben. Iliilte der

gelehrte Manu sich wenigstens an die Erzälung

des Makrobias von demselben Vorgang erinnert,

so würde er seine übereilte Note und Emenda-

lion zurückbrlialte-n haben. Sind nun die si-

b^iliseheu Bäclier sabellische Weissagungen, so

waren sie eben so wol, als die Mürcischen in

salurnischen Versen und in lateinischer Sprache

abgefasst. Auch der jName: sabellisch, oder sa-

binisch , ingleichen der alle Sabinergott und

König Sab US, der zuweilen auch, wie der Pi-

kns, Jupiter genannt wird, deuten weiter zu-

rück auf Sabes und Subazios, niilhin auf kreti-

schen und samothrakischen Bakchusdienst, was

wiederum mit dem faunischen, oder fallischen

Bhythmus des saturnischen Verses übei'eiu-

stimml , der nach Suidas (q.(xXXot) und Te-
rentianus den bakchischen Festen eigen war.

Som, Senio, Sabus, Sancus, Ancus, Anxur gehöreö

alle zu einer Wortfamilie, und 5elbst Sabbat,

indem es Erholung; anzeigt, deutet auf denCrund-

begriif desBelebens, Erhalteus. Sab bedeutet ip

orie^nlalischen Sprachen Sonne, wie Som die

Sonnenkraft, was in den deutschen JNamen noch

durchzuklingeu scheint. Psoch mehr bestätigt

diesen Zusammenhang das saliarische Lied.

Wie von den sibyliischen Büchern, so liisst
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sich auch von den Büchern des" Tages vermu-

then, dass sie in saturnischen Versen gcschi*ie-r

ben waren. Sie enthielten, so viel wir davon

wissen, ausser den Tempel- und Opferritualien,

besonders Mcteordeutungen und die Wissenschaft

der Augurn und Haruspiker. blanche Deutung

scheint zugleich elhiöchen Sinn gehabt zu ha-

ben, woher vielleicht später die Meinung ent-

stand, welche den Tages unter die Weisen ne-

ben Plato und Pylhagoras stellte, und dem Se-

her Marcius ein ethisches Werk zuschrieb. Sollte

vielleicht Tages eine etrurische Form des grie-

chischen rayog seyn^ so wären die etrurischen

Tages und Bacchelis ziemlich dasselbe mit deni

sabinischen Plkus und Faunus, nämlich Weis-

sager und Anordner d^s Kultus; und die tage-

tischen und acheronlischen Bücher wären, wie

die Marcischen Weissagungen , Urkunden und

Werke hier der sabinischen , dort der etruri-

schen Priesterschaft , mit Zeichendeutungen und

andern Sprüchen von der Zukunft vei'mischt.

Beraerkenswerlh ist es, dass sich neben diesem

etrurischen Bacchetis und Tages, ganz wie

neben dem Pikus und Faunus, eine Art von

Egeria, oder etrurischer Sibylla findet, nämlich

die Nymfe Bygoe, deren Schriften über Zei-

chendeutung selbst in Rom bei den sibyllischen

und marcischen Weissagungen aufbewahrt wur-

den.
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782.

Die drille und berühmteste der iilteslen Ur-^

kundeu in saluruischen Versen ist das Lied der

iSalier (Carmen Saliare).

Unter Numa's Regierung— so cr/.ält die alle

römische Sage, und nach ihr Dionysius, Phi-

tarchus und andre — fiel ein metallener Schild

vom Himmel. Numa erfuhr von Egeria, dieses

himmlische WalFenstiick scy von den Göllern

Korn zum Heil gesendet, gleich als ein Palia-

dium. Er Hess daher, zur Sicherung des hei-

ligen Schildes gegen möglichen Raub, noch elt

ganz ähnliche Schilde lerligen, und derErzkünst-

Jer, ^velcher diese Nachbildungen fertigte, iVa-

mens INI a m u r i u s V e l u r i u s ,
bedang sich zum

Lohn für die Arbeit, dass sein Name in dem

salischen Liede genannt werde. Numa halte

nämlich zwölf Priester geordnet, die Saiii ge-

nanntwurden, und deren Amt es war, diese

zwölf Schilde jährlich unter WaÜeulänzen, krie-

gerischer Musik und dem Gesang des von ihm

selbst verfassten salischen Liedes, durch die

Stadt Rom zu tragen. Diese Schilde hei.ssen

A n c il i a.

Das lange für fabelhaft Gehaltene in dieser

Sage iöst;l sich bei unserer gegcnwärligen Kennt-

niss der Meteore in eine ganz nalnrlichc Bege-

benheil, welclie übrigens nut maricluu hislon-
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seilen Angaben ziisammcntrilit. Das ursprüngli-

che Ancile \yar eine Eisenmasse, ^vclclie zu

jNTuma's Zeit in Rom fiel. Dergleichen Me-
teore sind bckanullich in der Tiegel mit Blltz-

ähniicher Hellung verbunden, und unter den

vielerlei Arten des Blitzes, welche die etruri-

sche Kunst unterschied, ward vielleicht auch

diese Art von meteorischem Licht genannt. Als

jNuma mit Hülfe der Egeria den Picus und

Faun US zum Weissagen zwang, soll er von

ihueji vorxüglicli die Deutung der Blitze er-

forscht iiabeu , und ,
wahrscheinlich veranlasste

ihn dazu eben jenes Meteor, mit welchem diu

scliildformige Mass(; fiel. Das Mamers- Orakel

ertheille nun die bekannte Deutung und Vor-

schrift.

Auffallender, als die himmlische, und als

atmosfarische, oder auch kosmische Erschei-

nung, ganz natürliche Abkunft des Ancile,

scheinen folgende Umstände in jener Tradition.

Es ist nicht unwahrscheinlich, duss die fallende

EistnniHsse durch Aufsehlagfen auf einen harten

Buiien eine etwas platte, übrigens iangiieh run-

de, und also oeljjjdfövmige Gestalt angenommen

habe; ein ähnliches Abplatten durcli den Fall

Kcigt si<:h bei andern meteorischen Eisenmassen

(benfalls, z. B. bei deni verwünschten Burggra-

fen in Kibag^n. Allein eine voHkommene Scl;il(I-

gtstak, wie sie alte Denkmäler noph an den



V. flucht, clakt. Vrsn. Ül. Von öolisch-IogaÖclisch. Vrsn. u49

Ancilicn ztigcn. lässt sich niclit annelimcn, oline

die Say;c in tiu Mälirchcn umzinvanJeln. Wie

Äicht CS nun also um die Nachbildung des A.n-

cile aus? Die vorhandenen Abbildungen auf

Gemmen (bei Goi'i, Lanzi u. a.) zeigen keine

rohen Formen, wie das njeieorische Ancile nQth-

wendig haber» mus.sle. War es auch wol über-

haupt möglich, durch künstliches SchniieJeu

die JNaturform der gefallenen Müsse bis zum

jNichtunterscheidbaren — Avorauf es hi«r ankam

— nachzubilden? U|k1 wenn der berühmte

l^^i-zbildner seiner Kunst dieses Wunder zutraute,

wi ü konnte er dem geschmiedeten t e 1 1 u -

rischeu Metall das charakteristische Ansehen

des ungcsch mie d et en meteorischen ge-

ben? In der Thal sind diese Kopien unbe-

greiilicher, als das Original. Aller Wahrschein-

lichkeit uaeh sind diese Kopien auch nur später

in die Sage aufgenommen worden. Das VVahro

sciieiut fast unverkennbar dieses. ISuma liess

auf den Kath des Mamers- Orakels aus der ge-

fallenen Metallmasse zwölf Schilde schmieden *)

*) Das \\ atrensclimicden ans meteorischem Eisen war

niclits Seltenes, doch öitf;rs bei innnchon Metcormassen be-

6chvvorJi(h. JJ>.t Sultau von Khorasan wollte aus dir bpi

.

Dsrimrtlsriian gefallenen Eisenuj.isse Scliwerter sciunieden

lassen, allein es misslang. Die Schwierigkeit bei FerligUng

der Ancilicn, welche die alte öago erwiihnt, fand sich

wahrscheinlich iu der IJchandlung des Mateiiiils, und nicht,

wie die spätere 'iVaditiun oiw-ilnit, in der jXf^cIibilJnng der

I'^orm.
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und führte so neben dem sabinischen Mamers-

clicnst zugleich die salischc Priesterschaft in Rom
ein. Diese zwölf Schilde galten nnn, als n»e-

teorisch, für eine Gabe des JMamers Thu-
rius (Turan, der Befruchter, wahracheinlich

von TVQOi, schwellen, keimen, sprossen, daher:

turgeo, ihyrsus, lurio, daher auch Thor, der

Donnernde, vielleicht auch selbst der Name Jer

Tyrrhener, oder Tyrseuer, als Landentsprosse-

ne, erste Ansiedler). Die spatere Sage machte

hieraus den Erzbildner Mamurius Veturius, und

noch spätere, allegorisirende Etymologen den

leeren Begriff vetus 'Memoria, Dass in einigen

Stellen alter Schriftsteller sämmtlichen Ancilien

der Ursprung V9n oben zugeschrieben wird

(Ancilia divinitus missa), bestätigt diese Ansicht,

wiewol es allein nichts beweisen würde. Die

Zal zwölf bei den Ancilien, Saliern, arvalischen

Brüdern und andern ähnlichen Instituten jener

alten Zeit bezieht sich offenbar auf die zwölf

Zeichen des Thierkreises, worauf zum Uiber-

fluss auch die Einheit des Mamers und Herku-

les im italischen, kuretischen und salischen Kul-

tus leitet. Psicht weniger stimmt das bekannte

Auguvium der zwölf Adler des Romulus und

seine Deutung auf zwölf Jahrhunderte der Herr-

schaft mit jener Zal zwölf genau zusammen und

zeigt, dass schon die erste Gründung Pioms durch

geheimen Kultus geleitet und geordnet ward.
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Das Wort Äncile hat die Erklärer zu raan-

chen sonderbaren ,Ä.bleitungeu verleitet. Die

gctneinste Meinung ist die des Varro (deL.L.

YI.^: Ancilia dicta ab ancisu, quod ea arma ab

utraque parte, ut peltae Thracura incisa. Ihr

stiaimt im Allgemeinen Festus (Mamurius) bei,

und viele andre der xAelteru und INeucrn. Dass

man aber die Heiligthiimer Konis nach einem

so zufälligen und mehren Schilden eignen Um-
stand nicht werde benannt haben, kann wol nur

im etymologischen Eifer vergessen werden, übri-

gens zeigt die Form der Ancilien sich auf ei-

nige Gemmen und INlüiiaen auch rund oder el-

liptisch, ohne jenen Einschnitt. Andre Meinun-

gen sind zum Theil noch sonderbarer.

Ancile zeigt sich in seiner Endung als ein

abgeleitetes Wort, das Hauptwort, wovon es

stammt, ist: Ancus. Man könnte verleitet wer-

den, den Grundbegriff dieses Wortes in der Rc-

deutung hol, gebogen zu- finden, so kündigt

er sich z. B. an in uyy.og, Vertiefung, Thal,

L-anx, Schale, Schüssel, und vielen andern;

allein dieser Begriü" zeigt sieh bald als abgeleitet

,

denn dieselben Worte, ja oft dieselben Wort-

formen, deuten nicht auf etwas Gebogenes und

schildförmig Holes, sondern auf etwas Gerades,

lauzenförmig Gestrecktes. So ist uyyog eine IIo-

lung. uyyuii/ ein Spiessj lanx eine hole Schüs-

sel, laneea ein Spiessj assis Tafel, asser Pfahl,
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davon: hasta, Spicss, und dagegen vas, das hol«;

Gcfiiss, valJis, Tiial, vallus, dei* Pfalil , unwilli-

ger andrer ähnlicher Gegensätze ?u gescljweigen.

Man hemerkl bald, dass tairch alle diese Be-

deutungen der HauptiiegrilF Schild und Schwert

geht, \\ie denn ühcrhaupt fast alle Worte, die

Schild bedeuten, zugleich in ähnlichen Formen

die Angrilisvvaft'e, den Spiess, bezeichnen, wie:

zcfkri], clava, clypeus, scutula, nebst mehren an-

dern. Lud so könnte man wieder vermullien,

das^s Wallen der ursprüngliche BegriÜ" jenes

Wortes sey; allein auch dieser ist zu eng, denn

mit dem Wort Aacus ist unverkennbar ver-

wandt: Anculus^ Ancularö, Anciila, unser deut-

sches Euke, der Königsuanie Ancus, wahrschein-

lich auch avcc'^j Aiika- 3inioi*g, Inka, Chan und

Enak , dessen in den hebräischen Urkunden Er-

wähnung geschieht, und nicht weniger die, Ac-

ca , Acharia, Egeria, Ancharia, Angaronia, deren

schon als Schüizerin gedacht worden ist. Der

Begriff der Waften liegt also im Wort Ancus

nur niilt<,lbar. Der Grundbegriff ist der des

Schützenden, daher die Bedeutungen von Schild,

Speer, Sieherheilort, Hole, Vormauer in den

davou abgeleiteten Wörtern, daher die Bedeu-

tung des dienstbaren Helfers in Anculus, An-

cilla. Denn der Bügrifi des Skiavendienstes lag

ursprüng'^h so wenig in Anculus, als der der

liCibeigensciiaU in der alten Bedeutung des deul-
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sclieii : Eiike, Aiik, d. i. Jüngling, orler in:

Knecht , was noch im Englischen Knight den

ersten Be^'-riil" anzeigt, wogegen wieder iviiuve,

^ in Yergiejch mit Knabe, Knappe, in das Ver-

ächtliche übergcgan'gen ist. Gnaus, gnavus, na-

vus, scheint durch gewouliche Versetzung aus"

Ancus entstanfleu und dann in Knaft , Knecht

übergegangen zu seyn. wie Gnavus in Cneius.

Daher i'erner der Köiiigsname '^iyv.aiog, Ancus,

V der itn Galischen als Angus fast buchstäblich,

wieder Lac in Laird erscheint, und als ui>ai im

Griechischen. Datier die Samolhrakischen Axi-

uri, Axiokersos und Axiokersa, daher Jupiter

Anxur, und in einer andern Form Jupiter JSan-

cus (daxo?^ Schild), der Schützer (dius fidius),

daher a^iog, aytog ^ dyad-og , sanctus, wovon wie-

der sancio, und die gan/.e zalrciche Familie von

Worten, welcbe das VVoblthätige, Schiilzende,

Heilige, und die Empfindung dagegen, Vereh-

rung, Liebe u. d. g. bezeichnen. So hiessea

die heiligen Gefa'sse: vasa anclabria , schwerlich

von auclare, weil sie dem Kultus dienten,

sondern eben ihrer Heiligkeit wegen. Ohne

also auf" die aiisgeschiiillene Form zu zielen,

nannte man tlie Schilde, von welchen die Er-

haltung lioms abhfug: Aucilia, d. h. Hciligthü-

riitr. Die Sdiildlorm dieser Heiliglhümer mochte

wol verursachen, dass spälerhin, als die Spra-

che andre VVortformen liir lleiligthümer an-



Cj* lies.Theil. i. Buch. i.IIauptst. 2.Absch6. 3.Ablheil.

jialim, man mchi* bei Ancilicn an Schilde dach-

te, als an den ursprünglichen Begriff, so wie

man den Jupiter Anxur zum a'ivoog ctymolo-

girle, woraus man nach Belieben den Bärtigen

(Ungeschorenen), oder den Unbärtigen (noch

nie Geschorenen), sich bilden kann, nnli 0>.i^i\

König Ankus gar zum krummarmigcu, von aduu-

cus, woraus man auf eine sonderbare Art von

Dienerschaft in Rom schliessen könnte, indem

die Anci ufid Anciilae auch krummarmig gewe-

sen seyn müsslen. Anticjuus lag dem Ankus

wol näher, wenn nicht ante selbst von Ancus

vielmehr abgeleitet wäre. Fast scheint das Wort

ursprünglich mit u/.'i, uly.jj dasselbe, und das n

statt des 1 nur Dialektverschiedenheit zu seyn.

Diese Heiligthümer wurden nun alljährlich

von den Saliern am Feste der Ancilien,

unter kriegerischer Musik und Erzklang, wobei

das saiische Lied gesungen ward, in feierlicher

Procession durch die Stadt Rom getragen. Das

feierliche Schautragen von Heiligthümern war in

der alten Welt eben so wol eine religiöse Fest-

lichkeit, als in der ne,uen. Sollte man aber wol

glauben, däss sidi die Salier mit diesen schick-

salvollen Heiligthümern bewaffnet, und mit ih-

nen selbst den kriegerischen Erzklang verursacht

hätten? Es wäre etwas gegen die Art, wie man

sonst Heih'gthümer bei feierlichen Processionen

zu behandeln pflegt, gleichwol behaupten dieses
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alle Erklärer des Alterthums gegen die ]N[atur

der Sache und gegen das ausdrückliche Zeug-

niss deutlicher, aber, Avie gewönlich, verkann-

lei; Monumente. Die Gemme bei Gori, Lanzi

und vielen andern, wo zwei Salier, oder Ge-

ll ülfen der Salier in festhcher Kleidung sechs

Ancilien an einer Stange tragen, wird A^on al-

len Erklärern angeführt. Hatten sich nun die

Salier mit den wahren Ancilien selbst bewaff-

net, zu was dieses Schautragen von bedeutung-

losen Schilden? Es ist fast unverkennbar, dass

die Ancilien selbst auf diese Art umhergetragen

wurden, und dass die Salier, mit andern Schil-

den bewaffnet, um jene her den religiösen

Waffentanz hielten. Wahrscheinlicli nahm auch

die berühmte luilige Lanze des Mars Antheil

an dieser Processiou.

Verfehlten und tändelnden Etymologien be-

gegnet man in diesem Gebiet fast überall. Eben

so spielend, wie ancile vom ancisu, hat mau

den Namen Salier von ihren Sprüngen oder

Tänzen (a saliendo) schon im Alterthum abge-

leitet. Sonderbar genug, dass man die ilnicn

ganz ähnlichen Ciiretes nicht vom Laufen (a

currendo) abgeleitet hat! Die spätere Zeit konnte

wol durch den ähnlichen Wortklang zu einer

solclien BegrillVerbindung verleitet werden; ist

«;s aber wahrscJieiulich . dass JNuma den Bewah-
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rern von Korns Heiligtliümern einen so spielen-

den ISamen ertluiit habe? Es ist befrcnulend

,

dass nicht einer der alten Erkliirer an die Seili

hei dem Jupiter - Orak<'l zu iJodona gedacht hat.

Sie bildeten dort dieselbe Prieslerschalt, hielten

dieselben WaÜentänze und feierten den Jupiter-

dienst mit Eizklang, ^vie die Kurelen zu Kreta,

und die Salier zu Rom, nur dass den römi-

schen Saliern der Weissager Pikus xiud der

Sprecher Faunas feite, -Welche iNunia vom Tüa-

mcrs- Orakel nicht mit den Saliern nach Rom
verpfhinzen konnte. Yielleicht bedeutet Selli,

oder Salii (Gal;i) so viel als Sabi , Sebi (daher

o^ijuorog), und so vs^äre denn auch hier in dexi

Kamen der Seilen und Salier, die Beziehung

auf Sabos und Sabadios uuAcrkennijar, der

Wechsel des 1 und b findet sich, in Cybele und

Cybebe und ähnlichen Worten. \on ihrem,,

als der Urheber, Namen könnten vielleicht erst

die Zeilwörter: (SiXlot , salio, y.oovo} , (^in der al--

ten Form xou^w), 'AiQwnü), und im Lateinischen;

Quii'is, sc-cui'is, corusco und ähnliche, abgelei-

tet sevn. Ob die Priester des sabinischen Mamers

Selli , Salii, Galli, Korybanten, oder Kureten

hiessen, ist in den Geschichtbüchern nicht ent-

lialten. Fast sollte man aber verrauthen , dass sie

Kureten geheissen haben, denn der ganze sabi-

nisehe Maracrsdienst zeigt sich als kretisches
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Instiliit *) und als Kaclibildung des krclisclic-u

Bacchus - Zagveus - Diensles. M a r ra e s s u s ^Yar

ein JName flcs Mars und auch eines Flecken am

iJa, der sich auch am trojanischen Itla findet,

und die Verbindung des kretischen Dienstes mit

dem Dienst der mater Idaea und dem sabini-

schen Mamersdienst bestätigt, die sich schon in

den Waflentänzen der Korybanten, Daktylen und

Salier deutlich genug zeigt. Die sabJnische Sladt

Cures zeigt noch in ihrem Namen von jener

Abhängigkeit, so wie der ]Name des Golles

Qiiirinus, d. i. der Gott von Cures, den schon

der Sabinerköuig, Tatius, mit nach Rom brach-

te. Wahrscheinlich ^vard Komulus nur durch

Stäatsklugheit der Sabincr als Gott von Cures

(Quirinus) nach seinem schnellen YerschAvinden

proklamirt, um durch diesen Namen den Ver-

dacht abzuwehren, als sei gegen ihn von den

Sabinern Wiedervergeltuug wegen Talius Tod

*) Wie der Mämerskultus von Kreta, so srlieiiit der

Junokultiis der vSabiiier von Samos (vieUeicht der aii;.'ebli^

che Slamina hnherr Saboi) abliäiigii; tjfwesen zu scyn ,
und

der versuchte Raub tyrrheniscJicr hceräuber an doiu uralten

samischen Juilobild ron Holz tclieiut auf das Unlernehmeh

Ell deuten jene religiöse Abhängigkeit durch Zueignung des

Ileiligiliuiutts aiifzuhebeni Dnss übrigens die kuretische

Juno mit dem kuretischeu INIanurs eine und dieselbe Idee

sei, f.illt in die Augen. Juno ist Proserpina, und i\Iars

Hades, beide als wilde zeugende uud zerstörende Erd - und

Nalurkrälte gedacht.

4a
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\erübt -worclen. Dass ISuma seine Salier nicht

Dacli den sabinisch- kretischen Kureten, son-

dern nach den dodonischen Seilen benannte,

ward vielleicht durch (]tMi schon erwähnten

Zwist mit dem Pikus und Faiinus des Mamcrs-

Orakels, weiche IN uma fesselte, veranlasst; ne-

benbei gab er dadurch seinem Institut Unab-

hängigkeit von dem sabinischcn, das dem neuen

König von Rom seine Verpflanzung in die neue

vorgezogene Ptesidenz mochte abgeschlagen ha-

ben. Üebrigcns war der Name der Seilen, oder

Salier, schon vor der römischen Zeit in Italien,

und vorzüglich in Elrurien, bekannt, wo die

Priester des Herkules ( S o m , det als solcher

mit Dionysos ebenfalls Eins ,ist) auch Salii

hiessen. Das Wort Alce auf der bekannten

etrurischen Gejume, wo die Salier die Schilde

tragen, deutet vielleicht auf Herkules («Ax??^

ulyMiog j «Axi(5/;g), und charakterisirt ihn als

Som, wovon Semo und Summanus.

Dass der Sabinergott Mamers mit dem kre-

tischen Zagreus eine und dieselbe Idee, und der

sabinische Kultus mit dem kretischen derselbe

war, lässt sich bis in das Kleinste nachweisen.

Erwähnt ist schon die Einheit der chthonischen

Gölter überhaupt; ferner die Beziehung des Sa-

binerköniges Sabos und des ganzen Sabinerna-

mens auf Sabos (Samos) und Sabadios; und

die Erklärung des Pikus : er wolle in Kreta be-
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graben seyn, und dem Faunus das Abendland

überlassen. Den Römern selbst war Mars der

grosse ßefrucliter, was die Idee dts Dionysos

ebenfalls ist, und er wurde als Mars Sylva-

nus, Quell des Wesens (Deus rijg vktjg, Serv.

ad Aen. 8, 602, von innen angerufen. Die un-

zälige Menge anderer Beweise würde hier zu

\Veit Yon der Hauptsache enifernen, eben so die

Untersuchung, wie die Idee des Kriegsgoltes

mit ihm in Verbindung kam. Üiberall scheint

in ihm die wilde Ürkraft versinnlicht, fast wie

im Löwen Jczef Horra derRabbinen, und ihm

gegenüber steht eine Athene, oder Demeter, als

ordnende Bildnerin, Minerva der Sabiuer, de-

ren Idee auch in der Egeriü und ihrer Verbin-

dung mit Numa gegen den Pikus und Faunus

dargestellt seheint. So vereinigt sich die Idee

des Zeugens und Zerstörens in der Idee des

Mars, wie in der des indischen Schiwa, der

auch Hara (Zerstörer) heisst, und so auch im

ISamen dem Ares der Griechen und dem Horra

der Rabbinen verwandt scheint. Vielleicht be-

zieht sich der gleiche Laut in horror und hor-

reum , öchrv'ck und Fruchthälter auf diese ver-

einte Idee im Horra -Ares, horda und hordeum

bezieht sich ebenfalls auf Frucht und Befruch-

tung, und die fruchibringende Terra schllesst

fiich wieder im Laut lerror an, mit der Erin-

nerung au chllionische Schauder und Schrecken.
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Das Lied , ^vclches die Salier Lei ilirer Pro-

cessioii sangen (Carmen Saliare), wurde, nach

Festus ,
Axauienta, oder Assameuta genannt, ein

Wort, das ebeufalls sonderbare Ableitungen er-

fahren lial.

Axamenla, sagt Festus , dlcebaniur carmina

saliarJa, quae a Salus saeerdotibus cornponeban-

lur in universüs homines. PSam in Deos siugu-

los versus facti a nomin ibus eorum appellaban-

tur ut Jauualii. Junonii, Miuervii.

Statt: uuiversos homines, wasin diesem Za-

sainmenhange gar keinen Sinn gibt, möchte Fe-

stus AYol geschrieben haben: universos Semones,

ge^'eu "welche Dil singuii nun einen verständli-

chen Gegensatz geben, nur denke man bei Se-

mones nicht an die Semihomlnes der Erklärer,

sondern an Som, d. i. an die belebenden ]Na-

tur-^ötter, -welche das arvalische Lied als Semo-

nes anruft.

Axare, sagt der folgende Artikel bei Festus,

ist nominare.

Wenn aber axare so viel ist, als nennen,

wie passt Festus Erklärung: Axamenla seyen die

salischen Lieder, in welchen Niemand genennt

werde ?

Joseph Skaliger verwirft diese Erklärung.

Er will überhaupt nicht glauben, dass axare die
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Bedeutung von nomin.irc habe. Asainenta —
auch assaraeula — meint er, hcissi-n die sali-

schen Lieder, weil sie auf Tal'chi (in arvibus)

aufgeschrieben waren. Gesetze, inscliriflen zeiche

iiete mau ebenlails auf Tafehi, und mau findet

wol aucli Tabula Regilli , die zwöli Tafeln und

andre, der Rurige wegen, so bezeiclinel : findet

man aber jemals, dass sie axamenta genannt wer^

,den? Wenigstens mii'^steu die saliscluui Liecier,

der Aehnlichkeit zu Folge , axes Saliorum , sa-

lischd Tafeln genannt werden, wie Tabula Re-

gilli. Auffallend ist es auch, dass, wej^igstei-s

zu Athen , die Tafeln , worauf religiöse Ge-

setze verzeichnet waren, nicht d^ufi^j sondern

y.vQßi^ hiessen. Uiberhaupt irrt der gelehr-

te Skaliger, oder besann .sich nicht auf sein

Wissen, wenn er dem Festus die von ihm an-

gegebene Bedeutung des Wortes axare als no-

minare so kurzweg abspricht. Das veraltete

a\o hat sich in der Bedeutung des JNennens oder

Sprechens in andern Formen sehr nnzweideu-

lig erhalten. Die einfachste zeigt sich in aio,

fei'uer mit dem Labialspiritus ßaoy.oi ^ oder fiu^o),

wovon Baliiis, der Schwätzer, ßaanKivM, wovon

nicht allein fascinare, sondern auch das einfa-

there fateri und fari , in aller I^orm : fasso, was

mit versiurkicni \oi-hauch im englischen «juoth

und im deutschen quedeu, d. i. reden, erza-

len (Wächter, h. v.) sich ebenfalls zeigt. AI-
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kill, wenn auili Feslus gegen Skaligcr Piecht

behält, so sind liierniit die axamenta nnd assa-

menta der Salier nicht erkiiirt. Festns sah näm-

lich uur die eine Seite des VVortcs axai'c, wäh-

rend ihm die andre entging. Wie das grieciiische

ßa^o), ßi3a^r>), ßuGy.to , bedeute es nämlich: be-

wegen, gehea. tanzen, und hat sieh erhalten in

den Formen: ago, vado, 'batuo, facio, quassa,

qualio, auso, cudo, im Englischen: lo quake,

quick, im Deutschen Ouecke, erquicken,

mit andern! Spiritus macio, wovon niagmenlum,

und mehren auflern. Der Bacchusname Bassa-

reus scheint ebenfalls diesem ßu^io anzugehören

und in diesem Sinn passt axamentum vollkom-

men auf die Process'ouen der Salier und auf

ihre Lieder unter Waß'entanz und Schildklang,

bedeutet aber Vv-ahrscheinlicli die ganze Opfer-

feierlichkeit, nicht bloss die Gesänge.

781.

Von einzelnen Worten des salischen Liedes,

besonders ungewönlichen, als: antigerio, d. i.

vorzugweis, promenervat und äluilichen, hat

sich eine ziemlich beträchtliche Anzal in gele-

gentlichen Erwähnungen bei den allen Schrift-

stellern erhalten. Gulbcrleth hat in der Abhand-

lung: de Salus (in Poleni Thts. T. V.) die mei-r

sten davon gesammelt. Um so seltener aber

sind ganze Verse aus diesem berühmten Gedieh-
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te zu finden. Einer der äcb testen ist wol der

von VaiTO (de L. L. YI.) aufbehaltene:

Dirotn exta cante, üivoni Divo supplire caute.

Eiuc andre Stelle Lei Yarro (a, a. O.) hat Ska-

liger in folgende Saturnische Yei'se herzustellen

gesucht:

..... Omnia

«lapatilia comisae Jani cusiones

duomis ceruses divius Jamis(iue venit.

Ob der Wahrheit gemäss, mächte bei der sehr

dunkeln oder verderbten Stelle Yarro's nicht zu

entscheiden seyn. i

Ein anderes Fragment hat Tercntius Scaurus

aufbehalten:

Cuine ])onas Ijpucesjae praetexere monü

QuoLibet cunei de his eiim toiiarein

Dausquius (Orthogr. Lat. II. p. loo) hnt diese

Stelle wenigsteus nicht als salurnisehe Yerse

geordnet.

Gori (Mus. Etr. IL p. 5oi.) will die Stelle,

die M.dvrobius (Sat. I. (j.) aus den Scliriften

des Messala anfuhrt: Qui cuncta fingis, eadem-

uue regis: aquae terraeque vim ac naturam n.

.s. w. für ein Fragment des salischen Liedes

hallen. Indessen scheint die Art, wie Makro-

bius diese Worte anführt. Gori's Meiuung nicht

zu bestätigen.
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785.

Wenn nun der salurnischc Vers als solenner

Vers des sabiniVclicn Orakels, welches dum krc-

liscliea Dienst nacligcLildet ist, und als Vers

der Salier, den Ebenbildern der krtlisch-sabi-

nisclien Kureten erwiesen ist, so dürfen wir wol

ganz folgerecht erwai*t(;n, dass er auch der so-

lenne Vers der krclischen K urclen selbst gewe-

sen sei , und hier besläliijt wieder sein failischcr

Iihyllimus, und dcp Gebrauch dieses Rhythmus

bei der Bacchusfeier unsere Ansicht, welche den

saturnfsehen Vers in das entfernteste Allerthum

setzt. Wie er mit dem Zageusdienst nach Kreta

kam, ob von Dodona aus, Yon Frygien, oder

voii Kolchis, von Samothrake, oder vonAegyp-

len , und wie von Ki'cla weiter zu den Sabinern,

würde hier zu w(;it in enlferiile Untersuchuugeij,

ui|d dennoch vieJLjicht zu keineni sichern lie-

stdtate führen. Interessanter aber scheint die

L'eiuerkung, dass der saltirnische Vers, oder

doch sein kretischer, failischcr Originalrhyth-

mus, l)(jf.hst\vahrscheinlich der Gri^nd des py-?

tliischeu Orakclverses , nämlich des heroischen

Hexameters, war. Das dellische Orakel besass,

nach der Priestersprache, von seinem ersten An-

fang nn nicht Apollo, sondern die Erde, und

die Begeisterung, welche aus den Tiefea der

Berghöle über die weissagende Pylhias kam

,
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Jcutete stets au, dass es cigeutiicli die geliLime

Erdkraft war, welcher man das Orakel zuschrieb.

Auch ia Dodona weissagte Gäa aus den uralten

tief eingewurzelten Eichen. ^Yenn auch diese?

nicht schon an den Gott der verborgenen Eid-

krUfte, an den unterirdischen Dionysos (Ghlho-

nius) erinnerte, so spricht selbst der Bacchus-

dieust, der neben dem Apollodienst in Delfi

fortdauerte, ganz unzweideutig aus, dass dieser

Dionysos Chthouios es war, der das deltlsche

Orakel in uraller Zeit iunc halte und daselbst

weissagte. Die delfische Sibylle (gleichsam die

Egeria neben dem Apollo -Orakel), die eben-

falls in einer Hole des Berges wohnte und weis-

, sagte, deutet nicht weniger durch ihren jN'amen

auf sabische, d. i. bacchische Mysterien. Es

scheint dabei der Bemerkun- nicht unwerlh.

dass vielleicht Sibylla, Cheviila, Kybcle, Ka-

bala, Babylon, Herila, Hebon, nur ^erschiedene

Formen desselben Wortes sind , w ie schon oben

von Camilus, xuSHOog und -/.oßu'f.oi erinnert wor-

den ist. Selbst Gamillus geht durch sehr gewdn-

liche Veriiuderung in Sibylla über, die sich

also immer als Camilla eines chlhonischen Ora-

kels sogar im Namen zeigt, denn selbst in xa.-

uivo^ scheint der BegrilF des wirksamen Feuers

herrschend, wie in Sabos und Sabadios*).

*) Libcr die Ahkmift und IJcdciitiing des Namens Si-

bylla haben sich die Gelelirlea in die &ouderba»ilt^n Mulh-
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Uibrigcus waron die dellisclicii Bacclius- Mystc-^

rien mit dein krelischeu Zagreuijdieösl durchaus

raassungeu verloren , die man in mythologischen Wörter-.

Lüchern, in Fabricius Bibliotheca graeca nnd andern Werken

über die sibylliscben Bücher auslübrlich nni^ezei;^! fiiith.-t.

3Das Gezwungene, welches den Sinn des Wortes mehr dem

Buchstaben unterordnet und sich daher in das Klcinlich&

verliert, ist an jeder zu bemerken. T)ie Beziehung auf das.

orientalische Wort': Sab, welches wir in Sabos, Sabadios,

Sabbath , Sabaoth und mehren ähnlichen Worten finden

,

scheint in dem Wort Sibylln unverkennbar, sogar die

ähnliche Endung findet sich in dem bekannten Baal - Sebul.

Die Qötternamen galten bekanntlich den Juden und Christen

für Namen böser Geister, und so ward aus Baal-Se'jul,

wofür einige Sebub lasen (auch Cybeie lindet man Cybeba

>;cuannt), der gefdrchtete Beelzebub. Zabel ist bekaunt-

lich nocli jetzt gleicJibedcutend mit Teufel, und Zabulos

aus Schul möchte wol eher in diabolus durch gräcisirende

Eleganz (wie man exorcidiare statt exorcizare kunsleite)

übergegangen, als aus diabolus durch Aeolismus, wie einigö

meinen, entstanden seyn. Tabulus, oder A-tabulus, ist der

Name eines ausdorrenden verderblichen Windes, besonders

in Apulien-, wie Sarüiel und Typhon, Wind und Dämon

bedeutet, wovon; tabes, tabeo. 'laßijß, was Ilesychius

durch dya&o? ouiuiuv erklärt, scheint hieher zu {gehören,

eben so n/.Sala , die rauschenden Instrumente bei dem Ky-
1) el e - Kultus , woraus v.ahrscJieinlich Tvunava und y.viA.-

\^ala nnd selbst das lateinische tabula entstanden ist. So

verschieden der Sinn in dem gleichlautenden tabes nnd ta-

bula ist, so zeigt sich doch hier die verwandte Abstamnmng

Ijeider Wörter, ^ So wäre also , wie verschieden aucJi dio

Aussprache jetzt klingt, unser deulsclics Wort, l'oufcl (aus

dinbulus) der verderbte und abgekürzte Name: Baal -Sebul

selbst. Diese Beziehung auf alte Götter darf übrigens im

Wort Teufel nicht mehr befremden, als in: Satan, der mit

Titau eins and dasselbe ist (wie Tityrus und Satyrusi Ti-
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von gleicher Art, so da?s eine Verpflanzuu-j

des kretischen Kultus nach Dclfi schon dadurch

sehr wahrscheinlich wurde, wenn auch nicht

eine alte Sage , deren auch der homerische Hvni-

nas auf ApoIIon erwähnt, den Ursprung des

delfischen Apollo -Orakels ausdrücklich einer

kretischen Kolonie zuschrieb.

So war also der kretische Zagreusdienst in

Kreta ungleich älter, als der Apoilodienst, und

turnns und Satiirniis) , und überdiess im Titan Pronr.e-

theus seiner vollen Idee nach erscheint, als Gegher Zeus,

Licht^eber und Bewohner des Tartarus, bis Herakles , der

Befreier, erscheint, und alle Uranionen in Seligkeit verei-

nigt. Dioicnigen mögen also wol der Wahrheit am näcli-

sten kommen, welche unter Sibyllen im Allgemeinen gott-

begeisterte , weissagende Frauen , vielleicht Priesterinnen

chthonischer OrakelgöUer verstehen. Wie man aber unter

Walkyre lrü!:er jede Heldenjungfrau (^7TaXkas-xo(j7j) , spä-

ter aber mythische Todenwälerinnen (Wal -küren) verstund,

so beschränkte man nacliher den Namen der Sibyücn auf

gewisse Personen , wenigstens sagt Pausanias von den uo-

donischen Faenna und Peleias, dass >pan sie nicht zu

den Sibyllen gezälL habe. (Waren denn aber diese Glau-
zende'und Erzha 1 1 ende wirklich Frauen , oder Name

der Priestorschaft zu Dodona, der Pikus und Fauiais viel-

leicht unter den Seilen jenes Orakels?) Der Name der Sabi--

ner steht schon mit dem Wurzehvort von Sibylle in Ver-

bindung, und so darf es nicht befremden, wenn die sabel-

lischen Weissagungen zu sibyllischen wurden, zu welchen

mau nun als Verf.iSierin eine besondere Sibylle, die Cn-

mäische, erfand. Denn die Acca , oder Egeria, neben der.i

Mnmcrs- Orakel scheint wenigstens nicht nnl<T dem aus

drückiichen Namen einer Sibyllo vorzukommen.
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war der satiirnj.sclie, fauuJsche, fdilische Vers,

der solenne Rhythmus der kretischen ßacchus-

feier, so ward er auch, oder wenigstens sein

Grundrhylhmus, in Delfi lange zuvor gesungen,

ehe von einem pytliisclien Il<ixameter die Rede

»eyn konnte, ja, ehe die Landbewohner ihr Ir},

ir,, IJaicfv dem Drachentödler Apollon zusingen

konnten, was vielleicht selbst erst ein iVachhall

des ursprünglichen /«^ lUj 'laTi'/^og war,

786-

So wäre also im saturnischen Verse ein Grund-»-

rhythmus uralter Tempel und Mjsterienmelo-

dien aiT%efiin(]eu, welcher in mancherlei Verän-

derungen dui'ch andre Melodien durchgeht. So

ist im galliambischen Verse die Zusammenset-

zung aus fallischen Rhythmen unverkennbar,

nur dass der zweite Theil, dem Charakter die-

ses Gesanges gemUs, arsischen Schluss hat:

u — o — <j— —
I u — o — o —

Wie bebt im Glanz die WeJnlaub', Jakchos naht heran.

Die übrigen Freiheiten der Bewegung

:

ou — u — u— — I u — u<-'Uti> —

Wie erbebt im Glanz die Weinlaub', o BeseUger , du

ersciieinst, Voss.

hat der galliamhische Vers zum Theil mit dem

saluriiischen. gemtMU. In dem Hexameter hinge-

gen, der aus Tempeln und iSlystcrien in das
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Leben überging, hat sich der faunische Rhyth-

mus zu einer selbständigen Form ausgebildet,

in welcher sein Ursprung ans kretischem Bac-

chusdienst völlig in Vergessenheit kam, so dass

er in liom seinen Vater, den salurnischen Vers,

dem Charakter des olympischen iSaturnsoiines

gemäss, von der Herrschaft verdrängen und in

die Mysterien und die letzten Pvegioneii der Stadt

verweisen konnte.

787.

Dass nicht nur das Mamers - Orakel , sondern

auch andre Orakel, und eben so die Vorschau

deutenden Priesterschaften in saturnischen Ver-

sen ihre Aussprüche erlheillen, ist sehr wahr-

scheinlich, und wird zum Theil durch die we-

nigen, auf unsre Zeit gekommenen Antworten

der Ilaruspiker bestätigt. Uiberhaupt scheint

alles Feierliche in Formeln und Inschriften an

den saturnischen Vers gebunden gewesen zu

seyn. Die Inschriften der Tafeln, welche die

Triumfatoren im Kapilol aufstellten , waren in

dieser \ersart abgefaist. Alilius Forlunatianus

führt den Anfang der Tafel des L. Aemilius Px.e-

gillus an. Diese Tafel war über den Eingang zum
Tempt'l der Mecriaren aufgestellt, den Regillus

nach einer gewonnenen Seeschlacht gegen Au-

tiochus weihete. Der Vers heisst bei Alihus:

Ducllo ni.igno «lIiiimiDilo, vegibiis subigundls

,
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und Her mann (de mctr. p. 4 12) hat die ganze

Inschrift, welche sich bei Livius (4o, 5i) fin-

det , in saturnischen Versen herzustellen ver-

sucht. Auf der Votivtafel des Acilius Glabrio

stand, nach Atiiius;

Funflit, fugatj prosternit maximas legiones»

Die Grabschi'ift des INävius, welche Gellius

(Noct. All. I, 2k) anführt:

Moilales ininior'iäles llcie si forct fas,

fi(ireiit divae Camenae Naeviuni poetant

iläijue postquam est Ort-iiio Iratlitus (hesaufo

oliliü sunt RümäC loqnier latiiia lingua
,

Sk lit hier nach der Hermannischeu Bezeichnung*

\ie!!eicht enthält noch manche alte Inschrift

Verkannte saturnische Verse. Man könnte ihn

\ermuthen in der Votivtafel des Pompejus im

Tempel der Minerva (bei Plinius, H. N. 7, 26).'

Cneiüs Poiiipcius mägnus, TiTiperator bello

trJgi'nta auiioium conl'ecto , lüsis, lugatisj occisis

II. s. w.

Auch waren wahrscheinlich die solennen Formen

<it'i- i\(imer in saturnischen \ersen abgefasst. So

z. ]]. seheint der Schluss der DevotioJisformel:

Si haec faxitis ut ego sclam, sentiam in.telligsnique

,

tum quisquis votum hoc fdxit, lücte Lcluni esto,

saturnischen Fibythmus hören zu lassen, eben

so folgende:
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. . . . Djspater, Veiovis, Manes

,

Sive Vos quo alio nomine fas est appi.-IIare.

Auch die solennen Formcia bei Lu.nraiionen,

Evokalioaen und andern religiösen Handlungen

erinnern oft an den saturnischen \ers und rei-

zen zu Wiederherstellungen, wobei man viel-

leicht weniger Gefahr läuft, einen saturnischen

Vers zu übersehen, als einen zu finden, der

nicht vorhanden ist, wie man sieh leicht über-

zeugt, W'cnn man eine Sammlung von Formeln,

z. B. die von Brissonius, oder eine der xalrei-

eben Sammlungen von Inschriften durchblättert.

Elisionen scheinen, wie es bei accentirteu unge-

bildeten Versen zu erwarten ist, bald beobach-

tet, bald nicht.

Ausser dem solennen Gebrauch war der sa-

turnische Vers der heroische, oder mit einem

Worte der Uauptvers der römischen Dichter,

auf dieselbe Art , wie vor Aliers der Knittel-

vers, und noch vor einem halben Jahrhundert

der Alexandriner Uauptvers d<r deutschen Dich-

ter war. Hermann hat ( de metr. p. 4o4) mit

grossem Fleiss die Fragmente des Nävius ge-

saninult, der den ])uniselien Krieg in salurni-

schen Versen beschrieb, und die des Livius An-

dronikus, der die Odyssee in diese Versart über-

setzte, und wahrscheinlich sind noch eine grosse
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Air^a] .salurnisclier Verse bei den Gramuialikcrn

und andern Schriftstellern vorliandcn, die bei

genauer Psaclisuchung dem foiscbenden Fleis«

nicht entgehen Werden. '

Wegen der leichten Fügsamkeit dieses accen-

lirlcn Verses gebrauchte man ihn auch zum

Improvisiren, zu Schimpf- und Spottreden,

wie in dem bekannten:

Malum ciabunt Metelli Naevio poetacj

und überhaupt zu allem , wo im geselligen Le-

hen Scherz oder Ernst auf metrische Rede An-

spruch machte, wie es vormals unter den Deut-

schen mit dem Alexandriner der Fall ^\ar, der

seinen Rhythmus dem Epos, wie dem Drama,

dem Hymnus, wie dem Lebci-reim, bei der Tafel

mittheilte *).

*) 11 gen eruähnt der jetzt in Vergessenheit gekomme-

nen Leberrefnie in der Abhandlung vor seiner Ausgabe der

griechisclieii Skolien , und fragt dabei, warum gerade der

Hechtleber in diesen Reimen erwähnt werde? Der Leber-

reim gehörte ursprünglich zu den, vormals sehr beliebten

und üblichen Scherzsprüchen, mit welchen man sich um

irgend einen Preis bewarb. Die Leber, die als der grcsste

Leckerbissen am Hecht von jeher galt, und doch zur \ er-

theilung unter eine Gesellscliait zu klein ist, war daher

ebenfalls oft der Preis eines solchen Impromtu's, das. An-

fangs ganz natürlicii in nicjjts andern bestand^ als in einem

gereimten Lobe dieser Leber. So ist noch jener, welcher

dem Hofpoeten Konig zugeschrieben wird :

Die Leber ist vom Hecht, und nicht von einer Maus:

Sie ist auf uuserm Tisch, gleichwie die llos' im Strauss.
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Als nun Ennius den Hexameter in der la-

teinischen Sprache nachbildete, und, froh über

die neue griechische Weise, die saturnischen

Verse der alten Dichter bespöttelte, da fingen

die Römer an, sich der alten Weise ihrer Vor-

fahren zu schämen. Sic wurden durch den En-

nischen Hexameter von einer ähnlichen Gräco-

nianie befallen, wie vor einigen JahrÄcheuden

die Deutschen duixh den Klopstockischen, und

statt dem Neuen sein Recht und dem Alten

seine Ehre zu gönnen, vernachlässigten sie den

alten Nationalvers, und huldigten ausschliesslich

dem eleganteren Fremdling. Der saturnische

Vers verschwand nach und nach, und machte

Spater dienten sie der damals beliebten, schalkhaften Ga-

lanterie , wie der bekannte Reim :

Die Leber ist vom Hecht, von keinem andern Tliler
j

Der Schönsten reich' ich sie für einen Kuss von ihr.

Die stellende Form behielt man yern , um gemischton Ge-
sellschaften das Heimen zu erleichtern, und so reimte man
bald in solchen Veiseu ohne lleclit und Leber anders , als

bloss im Leberreim zu haben, um irgend einen Einfall

nicht ungereimt laut werden zu lassen. Man weiss, wie

viel dergleichen Leberreimc mit beissendem zweiten Theil

dem Witzträger Kästner zugeschrieben werden. Z. ß, der,

die hechtlüsen Leberreime selbst durchziehende :

Die Leber ist vom Hecht, und nicht von einer Maus,

Doch gibt's der Mäuse viel, nur keinen Hecht im Ha ua,

als dessen Verfertiger aber Andre Königs Zeitgenossen,

Günther, nennen. So %iel Spass diese Reime vordem

machten, so ist doch ihr Verfall, aus dem gegenwärtigen

Charakter der Geselligkeit, leicht zu begreifen.

43
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dem Leioischen Platz, fast auf dieselbe Äi't, wie

bei tkii Deuisi hcn der Knittelvers ui\d der Ale-

xandriner. Indessen erbielt'sicli def saturnisehe

Y/crs, noeli in dem Ernst heilii^er Gebräuche,

bis in die glänzendste Zeit der römiseVicu Poe-

sie, vielleicht auch in manchen Inschriften, de-

ren Verfassern die Nachbildung der griechischen

Korrektheit nicht immer gclini^'en wollte. Liber-

Laupt ist es wahrscheinlich , dass sich dieser

Vers des Aherlhvims noch lauge unter dem

Volk, besonders im iniprovisireuden Gebrauch

erhielt, als unter den höhern Klassen sich schon

eine künstlichere, den Griechen nachgebildete

Versifikation gebildet halte *).

*) „Cies ist ims neu!" ruft der Jenaische Recensent

bei derselben Behauptung im frsten Theil, S. 32g. Das

ist wol möglich, ist denn aber alles falsch, was dem Rec.

neu ist? War die lateinische Sprache nicht schon proso-

disch gebildet, als Soldaten und Volk Ihre Spottlieder in

ganz unprcsodischen, trochäischen Tetrametern sangen?

Und antworten die Haruspiker nicht noch zu Cicero's Zelt

und lange nachher? Oder hatten diese allein ihren religiö-

sen , oflicie.llen Vers nach griechischem Muster modernisirt,

während die Salier ihn -gewissenhaft beibehielten? Und war-

um sollten die politischen Verse nicht J3e\yeis seyn, dass

man selbst bei voller Kerintniss der Prosodie dennoch grie-

chische accentirte Verse schrieb? Klagt nicht Tzetzes, der

mnhr, als irgend einer , in politischen Versen dichtete, über

<len Verfall der Metrik durch die politischen Verse? Man

Hndet zu jeder Zeit, wo politische Verse verfertigt wur-

den, auch Cjuanti ireiul- melris( he, und die Geschichte

zeigt, dass der politische Vers nicht erst entstand, als m.i,ii
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789-

A r c h i 1 o c h o s entlehnte nun seinen oben er-

wälinteu Vers:

'jOfjuOjnoi'id'i] XaQilas , '/jiJ^f^ta rot y!:loiov

,

zwar nicht von den Römern, allein die Römer,

wie die Geschichte des salurnisohen Verses zeigt,

eben so wenig von ihm, oder irgend einem an-

dern Griechen. Man Lvaucht auch nirlit aiizu-

nehmcii , duss Archilochos aus krcliochen Bac-

chus - Mysicricu diesen \'crs bekommen habe,

denn der ilhyfallische Vers war zu seiner Zeit

schon üblicli, und aus zwei dergleichen, deren

erstem man den Aultakt vorsetzt, besteht der

saturnische Vers und der Veis Ai:s Archiloehos

in der einfachen Form:

(J — o-^u — — 1 — U — w — —

Es blülu am Ivaiid des Bcxlicrs Myi'l'euijweig und Rosp

den metrischen vergessen halte, sondern, dass er neben
dem (juantitirendeii tfirlyedauert halte, wiewol w<iii>'f.r "e-
ar.htct, bis er, diach die iicf;üiijili^ung des accentirenden

Gesanges, von neuem in AHfnalmie kam. Erst durch die-

ses Aullebeii de.s accentirenden Verses kamen die quantiti-

renden Rhythmen in Verjjessenheit. So wären also die po-
litischen Verse Beweises aenny < iir die Sache. Indesson
wird man auch in der klassi.sclien Zeit accenilrende yrie-
cliisehe Verse finden, wenn mau olinc vor^cl'assle Meinunij
Ml die l'rürtini; alter Gedichlo geht, und mit der Musik
der Aheu, süv.'ol der relij^iööon, als der prelanen

, genauer
bekannt worden ist.
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der aber in seiner ersten Ilalfto gern daktylische

Bewegung annimmt:

o — uu — uu — —
I
— u — o — —

Umblüht den uinschaiimteu i\jkalrai)il Tvl^rten/.vveig

und K-ose,

So bestellet denn aller Untersebied des Arcliiloclii-

scben, sogenannten Asynarteten vom saturni.scben

*

Vers darin, dass der arcbilochische die Quanti-

tät berücksiebligt und die spondeische Form vor

der Seblussform nicht düblet, was hingegen im

saturniscben \ers, welcher die quantitix-ende

Ausbildung nicht angenommen hat, wol vorkom-

men kann. ludessen glaube man nicht, dass

ein Feier, den der Mangel an Ausbildung ent-

N schuldigt, dadurch in dieser \ ersart zur Schön-

heit werde.

790.

Einige der lateinischen Grammatiker, z. B.

Diomedes, wollen den saturniscben \ers als

einen überzäligen, iambischen Senarius messen:

o — u— I u/ — ü— 1 w — u — w

Malum dabunt Metelli Naevio poelae.

Singt, Musen, nicht die Schlacl'.ten, niclit die blut'gen

Kilege.

Bichtigcr messen ihn: Marias Viktorinus, Ser-

vius und. Atilius Fortunatianus, als katalekti-

schen,' iambischen Dimeler mit einem ithyfalli-

schen Verse

:
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w — u— 1 u — o II — u — o I
— o

l\Iorlales inimorlales llere si Ibret las,

und dieser Meinung stimmt auch ITermauvi bei.

In der Waluhcit ist aber der erste Tlieil des

Verses nicht katalcktisch, sondern volliäb'g, aber

auf der Haupltbesis tbctiscb scbbessend :

(J — w — o -— — 11 — u — o — —

^: I > M I
' 1! ! > 1 ^! i 1

• I
•' • • fi \ ». 0. \ i i 0.

V

So hören ihn auch die Theoretiker, und selbst

Hermann, "wie seine Bezeichnung beweiset:

Morlält-s immorläks flr're si toret las.

Warum stünden die ictus (') in der Mille so

nah aneinander, wenn das Maas wäre:

\j — vj — u — o — o — u — u

MI ^ I MI Ml ^ I Ml n

und nicht \iebnehr vom zweiten ictus bis zum

dritten, also in zwei Sylben, derselbe Zeitverlauf

Statt lande, als in den früliern und spätem vier

Sylben? Diese zweiSylben sind Jonen vier Sylbeu

gleich, jede mithin dem Trochäus, d. li. beide

sind dreizeilige Liingen, und bilden zusanimeu

c:iue Periode des gemischten Metrum in spun-

deiseher Form
( J J ) So zeigt sich auch, dass

die Schbisssylbc jeder Vershälftc nrsjn'ünglieli

und metrisch laug, die Kürze an diesen Steilen

aber nicht metrisch, .';ouderu nur jnosudiseh imk!
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re])rriscntirend Ist. Der Mangel an siclicrcr Bc-

zeiclinungart, uu4 (\ic Unbekanulscliaft mit der

spotitlcischcn Form (!er gcinjschltn Periode hat

indessoi überall in den Sc.her.ialen dieses Verses

den Feier einjjefülirl, als sei die Eud.sylhe die-

ser Verse ursprünglich kurz und uur als End-

sylbe lan,:^. Ein Irrlhum, den unsre Theorie

olt widerlegt hat.

INach Hermann hat der salurnische Vers

folgende Formen:

—
! O <_> U

I
«J u u

— u u

KJ yj —

— LI a

o u —

— \J 'U

V-' iJ U
I
u U U

u u —

— U 'J

U U — (J <J —

— W O
I

— O (J

Das heissl nun allerdings: er hat alle Formen,

und eben deswegen k<;ine bestimmte, oder, was

die wahr»; Bescliaiicnlieit der Sache genauei' aus-

drückt: der \ ers ist accenlirend , und daher

nicht nach den Formen der cjuaulitirenden

Verse zu beurlhiiien. Bei diesei' grossen Enge-

Lundenheit ^l(is salurnischen Verses wäre es fast

zu Termnthen, dass selbst der Auttakt noch ei-

nige Veränderungen bewirkte, z. B, sein Weg-

fallen am Anfang:

— o — o — — I — u — ü — —

Aus (J(;r Siraleinvohmmg s liwebt sie mild hernieder.

Der bekannte Vers der KSalTo:
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wäre ein Bei>-:])iel dieser Versart. Eben so könn-

U;u beide Versliiilft^n den Auflakt haben:

u — o — w— — I u — <j — o — —
Vertilgt das Sclnnachgedächliiiss so tiefgeichlagner

Wunden.

Der Vers des Kalli machos:

Ai'iHrjTQt Ttj nakttir, rr, rovrov ovn UfXuG'/uiVj

zeigt diesen Rhythmus, der schon durch die

daktylische Schlussform im saturnischen Vers

entslehen kann:

U — KJ — \J — 'J ^ 1 — O — W — —
Qui jus populo plehique j dabi't snmmiim : decemviri.

Jlarcius bei Hermann, p. iiii

Wenn Höllcnrjualm der Hoffiiung ersehntes Licht ver-

dunkelt.

Der Rhythmus verlangt das Maas:

^1J > \

'>\
\ I ^| I ^j >|i i

V v'

und man sieht, dass dieser Daktylus in solchen

Fällen nur scheinbar ist. Endlich A\ürde der

Auftakt auch bloss vor dem zweiten Tlicil ste-

lu;n können

:

— u — u — — I vj — v^ — o — —
l'liclit in Siegeölorbecrn ("ypre.sseuKweig' und

Vverinutli; /

vielleicht findet ein "W^iederhei'stcUer saturni-

.sciier \ersc auch in dieser Form Beispiele. Io-

nische und äiinliche Formen, Avelche den ^ ers

in die <|iiantiiir(;u<le Gattung ziehen, möchten
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sich aber in eigentlich römiscl) - saturnisclien

Versen nicht leicht finden. Dass die Griechen

die Grundform des saturnischen Verses ionisch

behan^Ielten , zeigt der aotadische Vers.

791-

Wenn die ei'ste Hälfte des Tetrameters auf

der Hauptthesis schliesst:

— ^^ — u I
— —

J > I ^
!

' Jm m » m i «. «.

und die zweite auf der Hauptarsis:

— o — u I
—

I > i ^ I I

c • « « I «.

so entsteht wieder ein Thema zu sehr mannich-

tachen Variationen in dem Verse:

— o— ul— — I— u — vjI —

Liebe blüht in Wehmut, Liebe blüht in Lust.

In allen Gedichten würde dieser Vers als eine

Zusammensetzung des ithyfallischen und des eu-

ripidischen Verses angesehen werden, für was

er auch, wenn man nur beide richtig misst, al-

lerdings gelten kann. Vielleicht sah man aber

auch dergleichen Verse für katalektische, Iro-

chäische Trimcter an:

— u — ü I — «j — u I — ü —
Liebe glüht <ler Morien, Liebe haucht flie Narht

,

und verkannte so ihren Gesang, wo die Länge
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auf fier im Trimeter prosodisch- kurzen Stelle

nicht aufmerksain maclite.

Sollte sich indessen aucli das Tliema unter

alten Versen nicht nachweisen lassen, so finden

sich doch ganz unzweideutige Variationen da-

von. Von der einen, in daktylischer Form:

— vjU — uu I — — 1 — Ou — vju I

—

^J^>>^>| IJ
I

>^>N|^>|
I

• . «^ • «. «^ « t «. «. I •. «^ • #. «^ « I g.

y.ab TcaQcdt]y.B yf^iovaav nffuf^uai navToduTTOig

,

Wehe, du lieblicher Westwind, Kiile dorn Wanderer zu,

ist schon früher (555) bei Gelegenheit des chö-

rilischen Hexameters, mit welchem sie oft ver-

AVechs(;lt worden ist, die Rede gewesen. Sie

nimmt auch die aolische Form an:

— U — UU I — — I — u — uo I
—

Aus aufschäumender Meerllut reizumstralt sich erhob.

Gibt man jeder Vershälflc den Auftakt, so ent-

steht der epionische Vers (Metrum Epio-

niciim polyscheraatistum):

u — o — wo I
— — (.' I — <-> — uu I

—

bi nuWiax)] noh naoiDv, oGc.g A'kfcoi/ t(f0^u.

Das Maas ist

:

• \ ä. 0^ \ 0, m \ 0. 0^ l «. ^
V V \

Aus weitiimllutctem Meeigruiid luckt uns der liebliche

Klang.

Ilcfästion nennt ihn, nach der Ansicht dCr

Grammatiker, ])olysch enial is ch, weil die
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Stellen der Sponrleen sich nach dieser Theorie

nicht erklären lassen. Nach der Theilung der

Grammatiker sieht nämlich das Schema dieses

\ crses so :

<j — u— 1 uw— — 1 o — o— I oo —

wo die Lange in der iambi sehen Dipodie auf

der Kürze des zweiten Iani!ien den Polysche-

matismus, und der loniciis a minore im zwei-

ten Takt den JNamen Ej)ionicus bewirkt. Her-

malin will diese Stelle der Läni^eu durch fol-

gende Messung erklären

:

u — u 1 — v^u — — I V» — o I
— oo —

Die Widerleg; Uli g dieser Messung findet man

ebenfalls bei ihm selbst (§. i5i), wo er lehrt,

dass für eine so schwacbe ileihe, als ein einzi-

ger Trochäus ist, eine lange Anakrusis zu stark

sey (~ _ 3). Uibrigens erklärt aüjch diese

Messung nichts, denn sie ist willkürlich entstan-

den, bloss um etwas daraus zu erklären. Be-

trachtet man den Vers nach unserm angegebe-

nen Maas, so ist" nichts befremdendes in ihm,

die Längen bcziehn sich theils auf den Auftakt,

iheils auf den folgenden Daktylus, und der Ge-

sang des Verses ist sehr lieblieb und leicht fass-

lif]). Er ist auch dem Gehör der Neuem gar

niciit fremd, und klingt in manrhcn unsrer be-

kiüuiiesten Melodien, z. B. im Marlborough,

ganz deutlich :

'
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U I— (J — Uvji ul — >_i— 'JUl —
Ol y.ai/.Kjrt] TioXt naocoi' , ooag Ä'\iO)P icfoocc.

Marlbrough zog aus zu dem Kriege, IVIarlbrouyb kehrt

nimmer zurück.

Sollie man glauben, dass der Rhytlimus der

Marlborough-Rotnanze, nm vernommen zu wer-

den , so gelehrte Zerlegung fordert, als die Me-

triker geben, um der Musik nicht zu bedurleu?

— IN'euere Dichter zerlegen den epionischeu

\ers in zwei und reimen an beiden Stellen:

Bald lös't von winüigen Flocken

der Lenz das eisige Band

,

Sie formt zu blühenden Glocken

der Gott mit sc Ii;;ilender Iland.

So hat also die neue Zeit auch den epionischen

Vers lange schon in Musik und Gedichten, nur

ohne dii: theoretische Verunstaltung, welche ilmi

die gelehrten Melriker gaben.

Variirt die Bewegung dieses Verses in die

ionische, so entsteht die Grundform des galli-

amhischen Verses :

ÜO — — L3(J I— — lloO I— — OO I
—

ÄMI ^li^^l i 0&1 i ^^^l i>
m^ 0^\ d. J. «^ * l •. J m" i,^ \ J. 0. ,N

<| I J. ^
'1/

t/

V V

yakknt ftfiTQog o^eDjQ cfdoOv^GOt. diJOftuöfg

O wie schön pranget die Jungfrau mit dem i3rautkranz

im Gülock.
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Man öiclit, dass an eine Messung in steigcndeu

lonikern

:

m d\ d d a e \ d d » a \ d m d m \ m i.

Vorat Aetnae super altiim caput aeris choreas,

Von den tJerghöhn , wo der Weinstock sich emporrankt,

in das Thal

,

hierbei nicht zu denken ist. Der steigende lo-

niker löset seine Längen in zwei Kürzen, z.B.:

^jfj — — i^Aj-' — ij^ — — UU— —
Unbemerkt blieb, wie der Wuhliaut in Germania

sich emporhob — Voss,

d \ d & » ä a \ d m m a \ d a a a \ a i^

u u — — \<J\J— — X'JKJ— — lUU —

Laut hallte der Ditliyiämbos , in gewaltiger Melodie;

allein niemals wird seine Stelle die Irochäische

Dipodie, oder eine ihrer Formen vertreten kön-

nen, und noch weniger duldet die er^te Arsjs

des steigenden lonikers die Auflöstmg in einen

dreizeitigen Fuss, was bei dem sinkenden loni-

ker der Fall ist. Sobald daher ein ionischer

Vers, mit oder ohne Auftakt, in trochäische

Bewegung variirt, so gehört er dttrchaus nicht

zu den steigenden lonikern, sondern zu den

sinkenden. Daher gehören diese Verse, welche

Gaisford ( p. 52?. Ed. Ileph.) aus Diogenes

Laertius, nach Porson-s Abtheiiung, anfiihrt:

"^Ev Mfurfet Xoyog taxiv n^o^iaO-Hv ri]v iöi)]V

Evdoiov noXs fxoiQuv tzuqu tov yMlliy.f^ta)
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TttVQOv j y.ovdev tXe^fV ßo'i yuQ tto&h' loyog •

qvßig ovH i^ojy.s i-ioß'/ja lukoi' '^/ticÖs OT0f.iu

u. s. w.

niclit zu Jen steigentlea louikern , sondern es

sind sinkend- ionische, und zwar galliainlnsche

Verse. \ on diesen aber, so wie von den aua-

kreontischcn, wird schicklicher unter den ioni-

'schen \ ersarten gehandelt.

792-

Die meisten dieser \ ersarten konnten von

den Grammatikern nach ihren Ansichten nicht

erklärt werden. Sie halfen sich daher, so gut

es ihnen möglich war^ durch Annahme von

Asynartelen, polyschematischen und widrig ge-

mischten Versen. Unsre neuen Metriker, wel-

che die Grammatiker auch zum Theil wx'^en

dieses jNolhhehelfes tadeln, helfen sich auf eine

nicht weniger unwissenschaftliche Art, indem sie

einfache und zusammengesetzte Rhyth-

men unterscheiden, und unter den zusammen-

gesetzten diejenigen zusammenfassen, welche den

Grammatikern schon ein Anstoss waren.

Schon der Begriff von einfachen und zu-

sammengesetzten Rhytlimeu zeigt von einer

durchaus irrigen, und so zu sagen atomislischeu,

Ansicht der Sache, indem man die üblichen

Rhyllnnen, als trochäische, iambischc, daktyli-

sche, ionische und andre, als einfache betrach-
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tele, und nun Yerse zusairi:iu:ni;csctzt nannte,

welche mau glaubte in vericlucfieiie dieser eiu-

fuclicn zerlegen zu können. So :,'lau})te luau den

saffischen Hendekasyllaben iii drei TrOoliäcn

und z^yei lamben mit einer Sjlbe zerlegen zu

— u — o — olw — o — o

und glaubte ilin ans diesen Pibytbmen zusam-

mengesetzt, ohne zu bemerken, da5s man den

Dakiylus zerri.ssen hatte, und' zugleich den ganz

einfachen Vers, der wegen einer Cäsur nicht

mehr zusammengesetzt ist, als ein iarnbischer

Trimeter, oder ein heroischer Hexameter, we-

gen seiner Cäsuren.

Mübsam mnd gelehrt, vielleicht aucli wol

mancheui gelegenilichen Gebrauch zuträglich,

sind daher allerdings die Untersuchungen Hcr-

ma^ins, und vorzüglish Böckh's ( de metris

Pjudari, L. HL), über die Zusammensetzung

der Ithylliiii^'J'? allein in dei? Hauptsache selbst

kann man llmcu wenig Werth zugestehen. Sie

sind, grösstentheils gelehrte Spiele, die weniger

die Verse und die Werke der alten Dichter

enlhüllen, als' diu Belescnh'eit ihrer Herausge-

ber. Dabei zeigen sie die Benmgenheit, in wel-

cher diese von Dingen zti urlheilen unlernah-
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nien , fih' welclie ihnen dtr äinn und die Lust

zu genauer Untersuchung feien. Man lese, um

nur ein leichtes Bei>piel zu iieliuicn, \¥ie

Böckii (a. a. Ü. S. 80) die \er5f0rm:

o — u — — o — <->

erklärt, nachdem er zuvor die Messung durcli

dreizeitige Länge :

>
i

I
>

1
I I ^ 1 >
e m m d

mit dem wichligea Wort widerlegt hat: quod

fieri apud veteres non poterat. (Aber, S. loy,

brauciil er selbst die verworfenen dreizeitigen

Langen J mehrmals.) So üclireibt er: Et mihi

quideui haec ar^ium concursio in rhythmo vi-

detur idem esse, quod in harmonia est disso-

nantia, b. e. souorum non cousouantium con^

iunctio, respondetque, monentcBernhardo, syu-

copae noslrorum, quae dissonantiis saepe solet

iungi. Fast sind &ius*i Synkopieen ein Gegen-

stück zu Hermanns Basis, die der Musikdirek-

tor, oder vielleichl gar jeder Insirumeulist prä-

ludiren soll, lu synku])irteii JNolen würde jener.

Khylhraus nacli Bockh beissen:

M I ^ I M ^ ^ > > ^
m \ m » d » \ e a i, d n

U— O— I
— yj — yj

womit also Pindaros wahrscbeiuiich' die grossen

Wunder tliat, wovon die Alten bcricbleu, und
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Orfeiis und AmGon synkopirten wahrscheinlich

nur noch mehr, um Löwen, Wölfen und Höl-

lenhuuden Stillschweigen aufzulegen. Traut man

den Griechen solche Synkopien zu , warum denn

niclit die, weit natürlichere, di'eifache Länge,

welche ihnen auf dem Wege zu diesen Synko-

pien unzäligemal begegnet seyn musste? Und

ist es denn wol konsequent, wenn Böckh , der

(a. a. O. S. 48) gegen dieselbe Synkopie mit

den Worten eifert: Nonne, si tribrachy.s, iambi-

cum habens numcrum ^ ^^ contrahetur in ~ ^

perrautatis arsibus thesibnsque trochaeum potius

eueres ? Gralias igitur habeamus veteribus, quod

rhythmi simplicitali et perspicuitali prospicien-

tes totum hoc daranarunt coulractionis genus,

idque reliquerunt nostris, qui, harmoniam quam

rhythmunx magis curanies, suo iure in hoc pec-

cant, sociamque peccati habent, ut videtur, ec-

clesiam iam inde ex Augustini aetate — bald

darauf (S. 109) dieselbe so gescholtene, dem

Alterlhum unerhörte Synkopie, welche den jam-

bischen Tribrachys zum Trochäus zusammen-

zieht :

/

gebraucht, um die wahre alterthümliche Mes-

sung des Verses:

o — o— — ü — o
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daniit zu erläutern? Alles, aber übertrifft Her-

manns neueste Theorie der Syukopien, oder

Anaklasen und Epiploken, in dem Abschnitt sei-

nes neuesten Werkes (Elementa doctriuae me-
tricae) , von den steigenden lonikern, wo er^s

gleichsam durch eine noch weiter -getriebene

Korpuscular - Filosofie, als die Böckhsche ist,

die Erscheinungen des Lebens und Denkens zu

erklären stiebt. So würde sich einer, der nie

sprechen hörte, aber aus alten Fibeln deutsch

lesen gelernt hätte, abmühen, zu beweisen, dass

"wir nicht Metrik, sondern Emeteerika aus-

gesprochen haben, wenn er in den Namen der

Buchstaben einen gelehrten Fund gethan zu ha-

ben meinte, und liün den INamen mit dem Laut

verwechselte. Auf eben die Art, wie die Form:

u u - o I
- o - c. = «^ «"^

I J •' fil • I j. j '^"^ •

I —^"'MI'^^IJJ abae-

leitet wird, könnte man Frucht aus Furcht her-

leiten, und Todespanier in tode Spanier, odei"'

Verstand in Vers - Taad zerfallen.

Allein , abgesehen von dergleichen einzelnen

Inkonsequenzen, darf man schon deswegen keine

Aulschlüsse über die sogenannten zusammenge-

setzten lihythmen bei den Metrikern erwarten,

weil ihuen die lihythmen selbst, von deren Zu-

sammensetzung sie sprechen, grösstentheils ganz

44
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fremd sind. Wie kann man aber über die Be-

bandlung einer Sache sprechen, ehe man die

Saclie selbst kennt? El)en weil den Metrikern

durchaus aller Sinn bei ihren üntersuchtingcn

abgeht, und sie bloss ein leeres Spiel mit Wor-

ten und Zeichen treiben, feit ihren 'l'heorien

und ihren Versformen überall die feste Gestalt,

und beide wandeln, wie luftiges Gewölk, ihr

Ansehen, je nachdem es der Wind veranlasst.

So hatte das Schwalbenlied erst bei Hermann

die Form

:

o — IJ — u
— — (Jti~ — oo — —

— — tju — — (->u— —

u {J — u-u — — U ij — — (J o— —

liyoüau Hat y.akoi'g Iviuvcovg

t,xi yocGif^a Äiv/M y.anl vcütk ^u).o:li'u

u. s. w.

und gehörte zu den ionischen Versen; jetzt, in

der neuen Ausgabe hat es folgende Gestalt be-

kommen :

'Aulag w^ug uyovou

Kulong IviavTOvg

int yviOrfou ?,fvy.u

int vüjta (.lÜMii'U

u. s. w.

und gehört den anapäsiischen Versen an. Auf
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ähnliche Art ändert auch das Skoliou des Hj-

bi'ias in Jer neuen Ausgabe die Gestalt nach

GrotefenJ's Anregung, und bietet sogar in ei-

ner Ycrmutlieten Lücke eine erfreuliche Ver-

anlassung zu Konjekturen über ihre Ausfüllung.

Ermangelt nun eine Theorie, die solche durch-

greifendeVerschiedcnheiten gestattet, nicht durch-

aus aller Idee und alles festen Grundsatzes? Ist

ein solches Verfahren anders zu nennen, als ein

leeres, gehallloses Spiel, bei dem nichts heraus-

kommt, als Gelegenheit, seine Belesenheit zu

zeigen, Avährend die angekündigte Hauptsache

muglichst verwirrt und zerrissen wird? Musik-

loseu Grammalikern impjonirt es sich allei'dings

leicht, dui'ch labirintlusche Windungen der Ge-

lehrsamkeit; allein der Ariadnefaden des unbe-

fangenen Sinnes führt endlich doch sicher durcli

das Lahirinlh, in dessen Innerm man zwar Tone,

aber keine JMelodicn hört.

Unsre Theorie unterscheidet nicht zwischen ein-

lachem und zusammengesetztem Rhytlinuis, man
müsste denn unter einfachem die ursprüngliche

l'orm des rihylhmus: ± _, oder: _ ^, unter

zusammengesetztem aber die Verzweigung die-

ser L'rformen durch weitere Zerlall ung verslehn,

oder Verse, welche Cäsuren haben, deswegen

für zu^ainmcngrscj/,ie Rhythmrn ansehen wol-
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len, wo aber ein ganx andrer Begriff von zu-

«amrnengeßetzlcin Rliythinus entstehen würde, als

die Metriker meinen.

Ob und in wie fern man die Strofen für zu-

sammengesetzte Rhythmen halten könne, wird,

sicherst untersuchen lassen, wenn alle Vers-

gallungen erklärt sind. So viel aber zeigt sich

schon bei dem ersten Anblick, dass in allen

Strofen, welche wir mit Gewissheit kennen,

weil alle Stimmen über ihren Gesang, oder doch

über ihre Abtheilung einig sind, kein derglei-

chen zusammengesetzter Pthythmus zu hören ist,

mau müsste denn, was freilich die Metriker oft

thun, mit den Worten spielen, und die Abwech-

selung, z. B. iambischer und. daktylischer Be-

wegung im alkäischen Verse

:

u
O — u — —

I
— uo — u —

O Fürst Apollon , Sohn des erhabnen Zeus

,

einmal für zusammengesetzten Rhythmus halten,

während man sie anderwärts , z. B. im soladi-

schen Verse und andern ähnlichen, als einfa-

chen Rhythmus hingehen lässt.
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5. 1 Z. 7 v.u. statt: quecanebant, lies: que caiiebant

•^ - 1 St. wenigssens, J. wenigstens,

n _ - V. u. St. Ansetzung , 1. Ansehung.

.. ig -• 10 st. altem, 1. alte.

_ 22-5 St. niino, 1. iiimio.

_ 20 - lo st- Heine, 1- Heyne.

- 55 - j V. u. si. Erster, 1. Erste.

4i _ 3 V. u. St. Zeiten, 1. Zeiten hat.

- 62 - 8 V. u. St. (laklylisben, 1. daktylischen,

- 70 - 10 V. u. st. Jubelsang, 1. Jubelgesang.

- 71 - G st. §. 622, 1. §. 522.

_ 80-6 St. besieht, 1. besteht.

- 87 - 14 St. Metrunm, 1. Metrum.

- 93 - 6 St. stiibtilis, 1. stabulis.

_ (j7 - 1 St. Hermannsche, 1. Hermannschen.

_ (j9 - 1 v.u. st. Areades, 1. Arcades.

- io5 - 5 V. u. st. über dies, 1. überdies.

- 107 - 10 V. u. st. vKfe^vsQtTa , 1. vsqtsktjysqtza^

- 128 - i5 st, sieht, 1. sich.

- i3o - 2 V. u. st. sieh: 1. sich.

- i32 - 2 V. u. st. Statz, 1. Satz.

- i53 - 8 St. eijuickende . I. erquickende.

- 1 45 - 3 St. iiolvfiTyav , 1. Tcolvurjav.

i4G - 11 T. ". St. Unnannten, 1. Ungenannten.

_ i48 •- 4 St. t'/_rjTty.09, 1. t/'/r/Tixo?.

_ i52 - 6 St. hcsameter, 1. Hexameter.

-150-12 te donlh, 1. to deaih.

- 167 - 7 St. versuchten, 1. versuchte.

- 1 GS - 6 V. u. St. dem, i. der.

- 1-71 - 5 St. der, 1. des.

- 176-11 «t. _— _vyVJ 1. — — — w(J-
- 181) - 6 V. u. St. Auapasst, 1. Anapäst.

-204-11 St. JIJ J^;|J »• JIJ'^JU
- 20G - 5 V. u. St. o wie in sich, 1. o wie sich in.

- 219 - 9 st. ganze, I. ganzen.

- 225 - 5 V. u. St. rLythmische, 1- rliythmischeu-

- 226 - i4 V. u. bezeichne man: §• -'7^.



.S. -J.1O -. 4 V. u. st, srigt als sich, I. zeigt sich als.

- 227 - i4 St. h 1. 6

- S28 - 8 V. u.st. zwischen, 1. zwischen.

- 22CJ - 2 St. gilt, 1. gibt.

— - 6 St. Vorahmimg, lA Vorahnung.

- 23o - 3 V. u. st, leicet claktylt'che, i. leicht daktylisch«.

- 7.52 - 4 V. u. st. neceii, 1. neben.

- 2Jg - 1 V. u, st. ormen, I. Formen.

- 2.)v. - 5 V. II. st. Nachtiinholdo , 1. NachtimhclJe.

- 293 - i5 St." der, 1. den.

- 3i7 - 3 y. u. st. tyu) oväs, 1. lyoj 01 rh.

- 3i8 -6st. _^^^_^_, I
— ,j_ [ _t_,_^^_|

lies: _^^J^yJl— ^J-. i— ^J
— ^j\— —

- Safi - 2 V. 11. s^ fizv fHioyTos tv&ttQa, 1. fiiv ysQovzo?

- ,'i.'i2 - 1 V. u. st. trochäische, 1. tro häischcu.

- 07:^ - 8 V. u, st. Vorsischl, 1. Vorsicht.

- 37^ - 6 st. 6i'8ap, 1. ovSfV.

- 3-S - 10 V. u. St. ovxtT , 1. oxy.hT.

- 379 - 1 1 V. u. St. Aualiallen , 1. Aushallen,

-382 - 2 St. sogar, 1. so gar.

- 4o4 - 12 T. n. st. die, I. den.

- 456 - 6 V. u. st. verwrefen , 1. verwerfen.

- 4 ig - 2 St. Choriamben, 1. C'hcliamben.

- 'iSy - 12 st. T^ifiBTQor, 1, roifitx^oi.

- 4u6 - 1 V. u. st. dreht, 1, drehn.

- 486 - 9 V. n, st. oiroi, l.Qvtoi.

- bo'5 - 7 V. u, st. des, 1. däsl

- v'J'iS - 5 st. des, 1. der,

12. st. drückende, 1. dimkende.

- ^.)5 - 5 V, u. st, CrammaLiken, 1. Graninintikern.

[vjG - 4 St. er wäre , 1. wäre er.

- 627 - 1 V, u. st. wen , 1. wenn.

- G62 - 6 st. bedeute , I. bedeutet.

,
• 064 - i5 St. Zageusdienst, 1, Zagreusdienst,

- G;8 - i V. 11. St. b'iiTui, l. Ssvre.
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